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WARUM SICH DER BLICK NACH CHINA LOHNEN KANN

Zukunft des E-Commerce / Kryptowährungen im Online-Handel / Kundendialog / Leadgenerierung / 
Digitalisierung und Innovationen / E-Commerce – Shop-Alternativen
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Einfaches und reibungs
loses Bezahlen für Ihre 
Kunden. Online, mobil  
und stationär.
Alle Verkaufskanäle, alle Länder,  
alle gängigen Zahlarten. Eine  
Plattform. So geht echtes  
Omnichannel Payment.

Jetzt informieren  
auf computop.com

http://www.computop.com


EditorialNochmal umdrehen…

Eigentlich bin ich kein Freund von Jahresrückblicken – werden uns 
doch meistens Bad News und Katastrophen vor Augen geführt. 
In diesem Jahr will ich dennoch auf das ausklingende Jahr zu-
rückblicken. 

Die große Krise, die viele andere nach sich gezogen hat, kennen 
Sie alle nur zu gut. Corona hat Anfang 2021 die Welt in Atem 
gehalten, der Run auf die Impfstoffe war groß, was nun wieder 
aufflammt. Den E-Commerce hat diese Entwicklung im Gegen-
satz zu vielen anderen Branchen weitgehend unberührt gelas-
sen – ganz im Gegenteil. Der Höhenflug des Online-Shoppings 
nahm weiter Fahrt auf, sogar Live-Shopping-Highlights, die in 
China Hunderttausende bewegen (Seite 14), finden auch in 
Deutschland eine größer werdende Anhängerschaft. 

Innovationen 

Deutschland hinkt bei der Digitalisierung hinterher, ist innova-
tionslos und so weiter und sofort. Für den E-Commerce und die 
Start-up-Branche würde ich das nicht unterschreiben. Die Lö-
sungen von Shop-Betreibern, die mir 2021 untergekommen 
sind, sind alles andere als innovationslos. Gerade wenn es um 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung (ab Seite 24) geht, setzen 
sich gefühlt viel mehr Unternehmen damit auseinander als 
noch im Jahr zuvor. Vielen mag das nicht schnell genug gehen 
– mir auch nicht – aber viele kleine Schritte sind oft zielführen-
der, als auf die eine große Entscheidung zu warten.

Während Corona im Laufe des bald endenden Jahres doch 
wieder präsent ist, schwelten und schwelen neue Krisen auf – 
steigende Inflation, steigende Energiepreise, steigende Liefer-

schwierigkeiten. Das im März im Suez-Kanal festgefahrene 
Container-Schiff „Ever Given“ avancierte zum Sinnbild für fragi-
le Lieferketten. Gründe dafür gibt es viele, wie Corona-bedingte 
Hafenschließungen, Mitarbeitermangel, Rohstoffmangel etc. 
Dazu potenzieren sich hohe Energiepreise, Inflation und der da-
durch drohende Verlust der Kaufkraft. Auch der E-Commerce 
kommt daran nicht ungeschoren vorbei. Wer jedoch rechtzeitig 
auf innovative, nachhaltige und regionale Lieferketten gesetzt 
hat, kann diese Hindernisse zumindest teilweise umschiffen. 
Spätestens im Januar werden wir die Auswirkungen der Krisen 
genau beziffern können. 

Sie sehen also, das ausklingende Jahr war geprägt von ex tremen 
Berg- und Talfahrten – dazwischen gab es wenig. Eigentlich woll-
te ich Ihnen positives berichten, daraus ist nichts geworden. 
Aber zumindest ein Fazit: 

Agiles Unternehmertum und eine schnelle Anpassungsfähig-
keit bewähren sich – auch in den kommenden zwölf Monaten. 

Kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzlichst
Christiane Manow-Le Ruyet
Chefredakteurin, e-commerce magazin 
cml@win-verlag.de

Folgen Sie uns auf Xing, Linked-in, Twitter und Facebook

Jetzt neu: Die E-Commerce-Website im neuen Look – 

www.e-commerce-magazin.de
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>>> Vielleicht lassen sich die Pro-
bleme in den Lieferketten teilweise als 
hausgemacht bezeichnen. Die Gründe 
sind jedoch so vielschichtig, dass sie sich 
nicht von jetzt auf gleich lösen lassen. 
Wer sich einen Überblick verschaffen will, 
was hinter den Problemen steckt, muss 
sich die Lage in den verschiedenen Län-
dern ansehen. Im Vereinigten Königreich 
fehlen schätzungsweise etwa 100.000 
Spediteure. Der Grund: Viele EU-Bürger 
sind nach dem Brexit abgewandert. 

Die Folge: Durch fehlende LKW-Fahrer 
sind die Regale in den Geschäften leer, 
die Arbeit an den Häfen ver zö gert sich, 
Tankstellen sind trockengelegt, der 
 Treibstoff fehlt. Das wird sich auch auf 
das Weihnachtsgeschäft auswirken, wie 
Man mohan Sodhi, Supply Chain Experte 
an der Bayes Business School, erklärt: 
„Felixstowe, der größte Handelshafen 
des Vereinigten Königreichs, meldete, 
dass bis zu 50 000 Container auf ihre Ab-
holung und Verteilung warten, weil es an 
Transportunternehmen mangelt. Der Ar-

Weihnachten aus?
Fällt dieses Jahr

beitskräftemangel infolge von Covid und 
Brexit-bedingten Reisebeschränkungen 
hat zu den Problemen geführt, über die 
wir immer wieder lesen. Es gibt einfach 
nicht genug Arbeitskräfte, um Schiffe in 
Felixstowe zu entladen, Container aus 
den Häfen abzuholen oder leere Contai-
ner zurückzubringen. Viele Arbeitnehmer, 
z. B. LKW-Fahrer, sind auf andere Arbeits-
plätze ausgewichen, und es besteht we-
nig Hoffnung, dass sie an ihren früheren 
Arbeitsplatz zurückkehren werden.“ Posi-
tiver Nebeneffekt: „Eine geringere Vielfalt 
kann die Auswahl von Geschenken für 
Freunde und Familienangehörige erleich-
tern und vor allem die durch Verpackung 
und Rücksendungen entstehende Abfall-
menge verringern, was der Umwelt zugu-
tekommt.“ 

Monica Truelsch, Senior Director Go-to-
Market bei Infor, dagegen ist nicht so zu-
versichtlich: „Die Überlastung der großen 
nordamerikanischen und nordeuropäi-
schen Häfen wird bis weit in das Jahr 
2023 hinein andauern, da es sich nicht 

nur um ein Problem der Containerschiff-
fahrt, sondern eines des gesamten glo-
balen Liefer kettennetzwerks handelt: 
Höhere See- und Luftfrachtkosten blei-
ben bestehen, selbst, wenn sich die ak-
tuellen Staus und Kapazitätsengpässe 
 irgendwann in einem neuen globalen 
Gleichgewicht eingependelt haben soll-
ten. Frachtverträge werden zunehmend 
kürzere Laufzeiten haben. Verlader und 
Empfänger werden zunehmend unter 
Druck geraten, ihre Be- und Entladeeffi-
zienz für Trailer und Container zu verbes-
sern, um Netzwerkkapazitäten freizuset-
zen. Da die aktuelle Situation starke Aus-
wirkungen auf die Umsatzprognosen hat, 
werden C-Level-Führungskräfte sich spä-
testens ab jetzt genauer mit ihrer globa-
len Logistikstrategie befassen müssen, 
sowohl hinsichtlich Produkt- und Fracht-
beschaffungsaktivitäten als auch in Be-
zug auf das Gesamtfrachtausgaben-
management. 

Und Jane Enny van Lambalgen, Produk-
tions- und Logistikexpertin bei der UNO-
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News

Nachhaltiges Modedesign  
der Zukunft 

>>> Das Berliner Start-up Yoona.ai 
und die Gerry-Weber-Gruppe kooperie-
ren, um ein nachhaltiges Zukunftspro-
jekt auf die Beine zu stellen. Die Design-
Software des Jungunternehmen erlaubt 
es Fashion-Unternehmen, bis zu 80 Pro-
zent an Zeit, Kosten und Ressourcen im 
Design-Bereich einzusparen, aber trend- 
und kundennah zu entwerfen. Dabei 
setzt Gründerin  Anna-Franziska Michel 
auf Technologien wie neuronale Netze, 

Denkfabrik Diplomatic Council  erklärt: 
„Nicht nur die Automobil- und Zulieferin-
dustrie stehen vor riesigen Problemen, 
auch weite Teile des Maschinen- und An-
lagenbaus werden 2022 in Schwierigkei-
ten geraten. Ohne eine gründliche Di-
gitalisierung sind diese Herausforderun-
gen nicht zu meistern.“ 

Als Beispiel für eine gelungene Digitalisie-
rung der Lieferkette verweist van Lambal-
gen auf die Softwarestrategie von Tesla 
angesichts der Chipkrise. Der Autoherstel-
ler hat seine Software derart flexibilisiert, 
dass die Wagen mit unterschiedlichen 
Chips je nach Verfügbarkeit produziert 
werden können. „Eine intelligente Digi-
talisierung weit über das heute in der In-
dustrie übliche Maß hinaus stellt den 
Schlüssel für den Erfolg in der globalen 
Mangelwirtschaft der nächsten Jahre 
dar“, sagt Jane Enny van Lambalgen.

www.bayes.city.ac.uk 

www.infor.com/de-de 

www.diplomatic-council.org
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3D- und Augmented Reality. Das Pilot-
projekt mit Gerry Weber soll Farbspekt-
ren und Produktgruppen durch detaillier-
te Prozessanalysen optimieren. 

Das Ziel von Yoonai.ai ist, die Mode-
industrie zu revolutionieren sowie Digita-
lisierung und Nachhaltigkeit voranzu-
bringen.

www.yoona.ai, 

www.gerryweber.com/de-de/

Termine für den E-Commerce

DEZEMBER

2.12 – 12.12 Handball Frauen WM
6.12. Nikolaus
11.12. Welttag der Berge
15.12. Internationaler Tag des Tees
21.12. Winteranfang
24. – 26.12. Weihnachten
31.12. Silvester

Themenvorschau:
Winterschlussverkauf, Last-Minute-Weihnachten,  
Silvester, Abnehmen, Gesundheit, Sport

Mit seiner KI-basierten Lösung will das Start-up  
Yoona.ai die Modeindustrie revolutionieren und Digitali- 
sierung sowie Nachhaltigkeit vorantreiben.
Urheber/Copyright: Yoona.ai

Dank der Design-Software von Yoona.ai lassen sich 
laut Unternehmensangaben bis zu 80 Prozent an Zeit, 
Kosten und Ressourcen einsparen.
Urheber/Copyright: Yoona.ai



News

Open Logistics  
Foundation gegründet 

>>> Dachser, DB Schenker, Duis-
port und Rhenus haben die Open Logis-
tics Foundation gegründet, um die Digita-
lisierung in Logistik und Supply Chain 
Management auf Open-Source-Basis vo-
ranzutreiben. Deshalb riefen die Unter-
nehmen eine gemeinnützige Stiftung ins 
Leben mit dem Zweck eine europäische 
Open-Source-Community zu bilden. Da-
zu sollen logistische Prozesse durch De-
Facto-Standard vereinheitlicht werden. 
Über den ebenfalls in Berlin gegründeten 
Förderverein Open Logistics e.V. ist die 
Stiftung offen für neue Mitglieder aus 
 allen Bereichen der Logistik. Sie wendet 
sich an alle logistikaffinen Unternehmen 
und ihre IT-Entwickler.

www.openlogisticsfoundation.org

Legen die Basis für eine Open-Source-Community in der Logistik (v.l.):  
Stefan Hohm (Dachser), Prof. Dr. Dr. h. c. Michael ten Hompel (Fraunhofer IML), Dr. Stephan Peters 
(Rhenus), Christian Bockelt (DB Schenker), Markus Bangen (duisport).
Urheber/Copyright: Open Logistics Foundation / S. Gabsch

App fürs Shoppen in der City

>>> BLVRD (sprich Boulevard) heißt 
die neue App, die Shoppingspaß in der 
Innenstadt verspricht. Mit ihr sollen Ein-
zelhändler und Nutzer stressfrei und be-
wusst Mode erleben können mit nachhal-
tigem Effekt – zunächst in Hamburg.

Pandemiebedingt gehen immer we-
niger Menschen in die City zum Einkau-
fen, sondern machen es sich lieber auf 
dem heimischen Sofa bequem, um On-
line-Mode-Angebot zu studieren. Diese 
Entwicklung will BLVRD-Gründer Ari Ber-
zenjie mit seiner App aufhalten. Über die 
App werden Angebote und Verfügbarkei-
ten von Größen und Farbe der Produkte 

in lokalen Shops für User sichtbar. Denn 
immer mehr Käufer wollen laut einer 
KPMG-Studie bereits vor dem Shoppen 
wissen, wo die gewünschten Artikel zu 
haben sind. So können User ihre Fahr-
ten in die Stadt gezielt planen und re-
duzieren Verpackungsmüll, der durch 
den Online-Versand entstehen würde. 
Die Testphase in Hannover lief erfolg-
reich, so dass das Start-up nun in Ham-
burg durchstartet. 250.000 Artikel sind 
bereits über die App verfügbar, die von 
10.000 Nutzern verwendet wird. 

www.blvrd.de/
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Anzeige

Die Bedeutung von Marktplätzen wächst ungebremst, 
deutschlandweit wie international. Bereits vor der Co-
rona-Krise stiegen die auf Marktplätzen generierten 
Umsatzzahlen stetig an. Die Pandemie hat diese Ent-
wicklung noch einmal deutlich beschleunigt – immer 
mehr Waren werden über Plattformen wie Amazon, 
Otto und Zalando verkauft. Wer nachhaltige Expansi-
onspläne in Sachen Marktplatzgeschäft verfolgt, sollte 
strategisch vorgehen.

Ein gutes Ranking ist für den Erfolg auf einem Marktplatz mitent-
scheidend – egal um welche Plattform es geht. Für Markt-
platzbetreiber ist die Performance der entscheidende Maß-
stab. Das zeigt sich konkret in ihren Ranking-Algorithmen, zu-
sätzlich zu Kriterien wie Preis, Rabatt und Verfügbarkeit. 
Wesentlich für die Performance auf Marktplätzen sind zwei 
Faktoren: die Produktdatenpflege und die Liefergeschwindig-
keit des Verkäufers zum Käufer.

Zentrale Produktdatenpflege  
als Performance-Treiber

Eine sorgfältige Produktdaten- und Sortimentspflege ist die 
Grundvoraussetzung für den Erfolg auf einem Marktplatz. Die 
Datenpflege sollte immer zentral in einem Qualitäts-PIM-Sys-
tem wie novomind iPIM erfolgen. Material, Farbe, Größe, Her-
stellungsland - viele Marktplätze verwenden zusätzlich zu 
standardisierten Produktattributen eigene Produktdaten-Kri-
terien. Für den langfristigen Erfolg auf Marktplätzen ist es ele-
mentar, die eigenen Produktdaten initial gut zu pflegen, zu 
präzisieren und die für das Ranking maßgeblichen Attribute 
im Auge zu behalten. Wichtig ist das Mapping der Produktattri-
bute und Marktplatzkriterien in der Marktplatz-Middleware. 
Eine gute Basisstruktur der Produktdaten und die Erfassung 
auch kleinster Details helfen bei der schnellen Distribution auf 
die unterschiedlichen Marktplätze. Dabei sind deren Anforde-
rungen oftmals sehr unterschiedlich. Einige verlangen Bullet-
Points, andere nur Attribute, weitere nur Langtexte – kaum ein 
Anbieter gleicht dem anderen.

Individuelle Middleware erleichtert  
Marktplatz-Management

Geschwindigkeit ist auch im Marktplatzgeschäft wichtig. Ge-
suchte Produkte und Artikel sollten schnell zu finden sein und 
geliefert werden. Rein manuelle Prozesse können dabei kaum 
mehr abbilden, was der Markt in schnellem Wechsel fordert. 
Deshalb gehört der Einsatz einer vermittelnden Anbindungslö-
sung wie novomind iMARKET zu den empfohlenen Standards 
für ein erfolgreiches, effizientes Marktplatzgeschäft – als API-
basierte Middleware bietet sie alle notwendigen Funktionen. 
Sie kann individuell in die bestehende Systemarchitektur inte-
griert werden und fügt sich problemlos in jede Systemland-
schaft ein: Die Produktdaten kommen aus dem PIM, Bestän-
de oder Preise aus dem ERP und Bestellungen und Statusmel-
dungen aus dem Order Management System (OMS).

Internationale Expansion  
gleich mitdenken

Eine intelligent eingesetzte Marktplatzanbindung bietet die 
Chance, auch im internationalen Online-Handel durch die ver-
größerte Reichweite schnell erfolgreich zu sein – im Gegen-
satz zum stationären Handel ist der nächste internationale 
Marktplatz ja nur ein paar wenige Klicks entfernt. In einer 
Marktplatzstrategie heißt es darum von Beginn an internatio-
nal (mit)denken. Denn auch hier sind grundsätzliche Indikato-
ren wie Retourenquote und Liefertreue wesentliche Faktoren 
für ein positives Listing.
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Nico Krekow, 
Director Product Development iMARKET, 
novomind AG
Copyright: ©privat
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Mehr Erfolg auf Marktplätzen –  
so geht digitale Expansion



D I E  Z U K U N F T  D E S  O N L I N E - H A N D E L S

3 Megatrends, an denen Retailer 
nicht vorbeikommen 

Es gilt von alters her: Wer erfolgreich sein will, der sollte darauf 
achten, was sich gerade am Horizont tut. In Zeiten digitalisier-
ter Dynamiken ist dies umso wichtiger – und wohl ganz beson-
ders für den Onlinehandel. Jenseits von Spekulation und Kris-
tallkugel vernunftgeleitet in die Zukunft zu blicken, erweist 
sich in dieser Branche als keine leichte Aufgabe, treffen hier 
doch technische, psychologische und soziale Einflussgrößen 
aufeinander. Hier hilft es, einen Schritt zurückzutreten und ei-
nen Blick auf Entwicklungen zu werfen, die ihre Wirkung groß-
flächig entfalten – sogenannte Megatrends. Im Kontext mit 
diesen lassen sich bestimmte Entwicklungen besser verste-
hen und Prognosen werden möglich. 

Der Treiber von E-Commerce 

Der gesellschaftliche Wandel ist geprägt vom Prinzip der Vernet-
zung. Digitale Kommunikationstechnologien haben sämtliche 
Lebensbereiche durchdrungen und führen zu neuen Lebenssti-
len und Verhaltensmustern. Doch der Megatrend Konnektivität 
meint nicht nur technologische Neuerungen. Große Relevanz 
haben soziale Resonanzen. Menschliche Grundbedürfnisse rü-
cken wieder stärker in den Fokus. Wer künftig erfolgreich online 
wirtschaften möchte, muss zunächst den Prozess der digitalen 
Transformation und des Online-Wirtschaftens ganzheitlich be-
greifen. Und das bedeutet: Nur im Kontext menschlicher Be-
dürfnisse ist technische Innovation sinnvoll anzuwenden. 

Auf Seiten der Technik wird die Bedeutung von Automatisie-
rung, dank KI und Machine Learning, weiter zunehmen und 
dabei immer mehr Bereiche verändern: von der Lagerhaltung 
über die Marketingautomatisierung bis zur Personalisierung 
des Einkaufserlebnisses. Es mag also lohnend sein, sich spä-
testens jetzt mit Lösungen vertraut zu machen, die ein entspre-
chendes Kundenverständnis und -engagement ermöglichen 
und damit zugleich die Vernetzung fördern. Wer sich bereits 
jetzt hierfür eine Basis aufbaut, muss künftig bei E-Commerce-
Trends wie Social & Mobile Commerce und Omnichannel Mar-
keting lediglich an der Feinjustierung arbeiten. 

E-Commerce ist Teil der Ökologie-Lösung 

Auch die Neo-Ökologie durchdringt immer mehr Lebensberei-
che. Mit Großbewegungen wie Fridays for Future haben die 
ökologischen Apelle der Wissenschaft weite Schichten der 
Gesellschaft erreicht. Auch für den Onlinehandel hat dies star-
ke Auswirkungen. Immer mehr Konsumenten wollen heute 
durch ihren Einkauf nachhaltiges Unternehmertum fördern 
und fordern daher ein Höchstmaß an Transparenz. 

Aber wie kann der Onlinehandel nachhaltiger werden? 
Auch hier kommen KI-Lösungen ins Spiel. Mithilfe dieser kann 
man unter anderem die Nachfrage vorhersagen, indem das 
Kundenverhalten analysiert wird. So können Lagerbestände 
optimiert und Verschwendung reduziert werden. 

Trends

Die Pandemie hat die Digital is ierung des Handels um Jahre beschleunigt .  
Für v iele Händler war der Einst ieg in den Onl inehandel ein großer Schritt .  Auch  
deshalb wi l l  man wissen,  welche Entwicklungen sich als langfr ist ige Trends  
abzeichnen und was es für die kommenden Jahre zu beachten gi l t .
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„Schon heute zeigt sich eine große Verschiebung des Kon-
sumverhaltens in Richtung Qualität. Für den elektronischen 
Handel impliziert dies weitere Anpassungen in vielerlei Hin-
sicht. Ich denke, dass die Kuratierung der Produkte eine sehr 
spannende Angelegenheit für den Onlinehandel sein wird“, 
prognostiziert Trendforscher Tristan Horx im Rahmen des smec 
Branchentreffs „The Future of E-Commerce“. „Ein optimiertes 
Kuratieren im Onlinehandel macht es möglich unter anderem 
die Rücksendequote zu reduzieren. Ökologisch auf jeden Fall 
ein wichtiger Meilenstein.“

Im digitalen Kontext kann Vertrauen ausschließlich über 
Transparenz erzeugt werden. Und gerade im Onlinehandel ist 
das alte Gut Vertrauen in den engsten Kreis der Erfolgsfakto-
ren gerückt. In diesem Zusammenhang rückt unweigerlich ein 
weiterer Megatrend in den Fokus des Interesses: 

Big Data und Predictive Analytics als  
Sicherheiten des E-Commerce

Wann fühlt sich eine Kundin oder ein Kunde beim Online-Ein-
kauf sicher? Und wie können Online-Händler für dieses Sicher-
heitsgefühl des Kunden ein Fundament aus Fakten schaffen?

Auf technischer Seite ist mindestens die Übertragung der 
Kundendaten abzusichern und gemäß DSGVO zu schützen. 
Die vom Gesetzgeber vorgegebene Anbieterkennzeichnung ist 
einzuhalten und Produkte sollten detailliert kuratiert werden. 

Auch die Option für Produktbewertung fördert den Aufbau von 
Vertrauen. Die Zahlung sollte sicher und bequem vonstatten-
gehen und die Zustellung lückenlos verfolgbar sein. Die seit 
2021 europaweit verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung 
bei Onlinezahlungen hat einen deutlichen Sicherheits- und 
Vertrauenszuwachs beschert. Gerade, da der Online-Einkauf 
immer wichtiger wird, muss künftig mehr denn je in ein lücken-
los transparentes Kauferlebnis investiert werden, bei dem der 
Kunde auf Wunsch jederzeit auf einfache Weise die Kontrolle 
über seinen Kauf behält. 

„Die DACH-Region gilt als sehr integer, sehr vertrauens-
würdig. Darauf kann man aufbauen“, sieht Brian McBride, 
ehemaliger CEO von Amazon UK und Branchenkenner, als Po-
tential der DACH Region. 

Kurzum

Als Händler fit für die Zukunft zu sein, ist heute eine anspruchs-
volle Aufgabe. Es liegt auf der Hand, dass die Antworten auf 
aktuelle und künftige Anforderungen nur auf neuen und neu-
esten Technologien fußen können, die Big-Data-Analysen in-
tegrieren und daraus alltagstaugliche Lösungen schaffen, 
welche das Kundenerlebnis durch jede Phase des digitalen 
Kaufprozesses begleiten und in Echtzeit optimieren. Wer dies 
Schritt für Schritt zu beherrschen lernt, wird künftig als (On-
line-)Retailer erfolgreich sein. //Ur
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ÜBER ...
Jan Radanitsch ist CEO von  

Smarter ECommerce (smec), dem SaaS- 
Anbieter und Spezialist für die Automatisie-

rung von Text- und Shopping-Ads.  
Gemeinsam mit seinem Team  

berät er seit 14 Jahren Retailer in DACH  
und international.

smarter-ecommerce.com/de/
Urheber/Copyright: Radanitsch: Grünwald (smec)

ÜBER ...
Trendforscher Tristan Horx ist seit  

seinem 24. Lebensjahr auf den internationa-
len Bühnen zuhause. Im Fokus des Kultur- 

und Sozialanthropologen stehen vor  
allem die Digitalisierung, Lifestyle, Globalisie-

rung und Generationenwandel.

www.tristan-horx.com/
Urheber/Copyright: Horx: vhynalek.com

ÜBER ...
Brian McBride ist der ehemalige  

CEO von Amazon.co.uk und einer der führen-
den britischen Digitalunternehmer.  

Heute ist er Vorsitzender von Trainline PLC 
und nicht geschäftsführender Direktor  

bei den Investmentfirmen Standard Life Aber-
deen und Kinnevik AB. 
www.thetrainline.com/de

Urheber/Copyright: McBride: matthewleete
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Trends und Inhalte entstehen und verbreiten sich global. Das 
bedeutet, dass alles innerhalb weniger Stunden auf der gan-
zen Welt viral gehen kann: bei einem vielfältigen Publikum 
über Kulturen, Alter, ethnische Gruppen, sexuelle Orientierung 
und Sprachen hinweg.

OFFENE UND KAUFBEREITE COMMUNITY

Für uns ist es ganz entscheidend, unserer Community ein po-
sitives, authentisches und unterhaltendes Erlebnis zu bieten. 
Und für Marken ist TikTok eine spannende Möglichkeit, neue 
Zielgruppen zu erreichen. Wir haben jüngst in Zusammenar-
beit mit Publicis Groupe und WARC eine neue Studie veröffent-
licht, die die Rolle von Social Communities und ihren Einfluss 
auf Kaufentscheidungen untersucht. Die Studie zeigt das 
enorme Potenzial für Marken auf, mit ihren Zielgruppen in 
Kontakt zu treten und ungeplante Käufe zu steigern: So haben 
im Durchschnitt 85 Prozent der Verbraucher ein Produkt oder 
eine Dienstleistung gekauft, nachdem es auf Onlineplattfor-
men beworben oder bewertet wurde. „Don’t make Ads, make 
TikToks“ ist dabei unser Tipp für Unternehmen, um sich mit 
eigenen Formaten nativ auf der Plattform zu engagieren. Mar-
ken müssen bei uns nicht perfekt sein. 

Marken und Menschen haben neue Wege gefunden, auf 
TikTok zu interagieren und zu kommunizieren, und damit ei-
nen Wandel im Marketing eingeläutet. Wir möchten Marken 
dabei unterstützen, kreative Geschichten zu erzählen und sich 
authentisch mit den Communities zu verbinden und neue Ziel-
gruppen zu erreichen. Dafür haben wir nahtlose und einfache 
Lösungen entwickelt, die über jeden Touchpoint hinweg funk-
tionieren und attraktives Storytelling ermöglichen. Wie erfolg-

reich TikTok als Vermarktungskanal sein kann, sieht man bei-
spielsweise am Getränkehersteller Volvic. Der sprang auf den 
#pinkdrink-Trend bei TikTok auf und bewarb den eigenen Hi-
biskus-Eistee. Zur Hochzeit des Trends im April vermeldete 
Volvic einen 150-prozentigen Anstieg der Nachfrage. 

ONLINE-SHOPPING REVOLUTIONIERT 

Auf unserem „TikTok World“ Event haben wir im September eine 
Reihe Neuerungen für Marketeers vorgestellt, die die Werbung 
kreativer, effizienter und sicherer machen. Damit Marken effek-
tiv mit ihren Kunden in Kontakt treten können, kommt TikTok 
Shopping – eine Reihe von Lösungen, Funktionen und Werbe-
tools, wie den Dynamic Showcase Ads: Marken schalten auto-
matisch für Tausende von Artikeln zielgerichtete Anzeigen ba-
sierend auf den Interessen und Aktivitäten der Nutzer. Darüber 
hinaus gibt es ein wachsendes Angebot an kreativen Lösungen 
für die Zusammenarbeit von Werbetreibenden und Creatoren, 
die sich auf der Plattform Creator Marketplace finden. 

Unser Ziel bei TikTok ist es, Kreativität und Spaß unserer 
Nutzer zu fördern und sie zu inspirieren. Deshalb freuen wir 
uns, wenn wir durch die neuen Shopping-Tools und Marketing-
Funktionen das TikTok-Erlebnis von Nutzern, Creatoren und 
ihren Lieblings-Marken erweitern und zu einer bunteren Welt 
beitragen können. //

ÜBER ...
Thomas Wlazik ist als Managing Director Global Business  
Solutions Deutschland bei TikTok tätig. 
www.tiktok.com/de-DE/
Urheber/Copyright: TikTok

TikTok nutzen jeden Monat eine Mil l iarde Menschen weltweit .  Auch für Händler  
wird die Content-Plattform immer wichtiger.  Die Inhalte reichen von Comedy über Spor t 
bis hin zu wissenschaf t l ichem Lernstof f .  Sie bi lden den Mittelpunkt.  
Der Für-Dich-Feed ermöglicht es,  durch Empfehlung,  Videos auf Basis der eigenen  
Interessen zu entdecken. Dadurch hat jeder die Chance,  dass sich die eigenen  
TikToks verbreiten,  unabhängig von der Anzahl  der Fol lower.

T I K T O K 

Wie eine Social Media- 
Plattform das Einkaufserlebnis 
verändert 
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N A C H H A L T I G K E I T

Kunden wünschen  
sich umweltfreundliche  

Verpackungen 

Eine vom Forum Ökologisch Verpacken (FÖV) und der Bundes-
vereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) ange-
botene Diskussionsrunde auf der ANUGA veranschaulichte 
deutlich, dass Unternehmen wie Aldi oder Pepsi sich im Rah-
men ihrer Nachhaltigkeitsstrategien intensiv mit Verpackun-
gen beschäftigen und den Fokus auf Circular Economy legen. 
So hat Aldi sich zum Ziel gesetzt, bereits bis Ende 2022 alle 
Eigenmarkenverpackungen recyclingfähig zu gestalten. Han-
del und Hersteller denken nicht nur über die Substitution von 
Kunststoff-Verkaufsverpackungen nach, sondern ersetzen 
vielfach sogenannte konstruktive Innenausstattungen, also 
die Teile einer Verpackung, die das Produkt in der Verpackung 
fixieren, durch Wellpappe. Die Wellpappenindustrie lebt den 
Kreislaufgedanken schon lange vor und begrüßt entsprechen-
de Nachhaltigkeitsziele und -maßnahmen ausdrücklich. Well-
pappe wird zu mehr als 80 Prozent aus Altpapier hergestellt 
und geht nach dem Gebrauch zu fast 100 Prozent in die Wie-
derverwertung. 

Nach einer Online-Umfrage von Kantar Public im Auftrag 
des Verbandes der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW) sind 75 
Prozent der deutschen E-Commerce-Kunden der Meinung: Die 
vollständige Recyclingfähigkeit des Materials gehört zu den 
Eigenschaften, die umweltverträgliche Verpackungen aus-
zeichnen. 72 Prozent der Umfrageteilnehmer streben an, 
Plastik bei der Verpackung zu vermeiden. Laut einer weiteren 
vom VDW beauftragten Studie des Kölner Instituts für Han-
delsforschung (IFH) favorisieren Konsumenten Versandverpa-
ckungen aus Wellpappe. Mehrwegangebote, die gelegentlich 
pauschal als ökologisch vorteilhafter angepriesenen werden, 
bleiben dem IFH zufolge für den E-Commerce hingegen mittel-

fristig eine Nische. Interessanterweise zeigten sich bei der 
IFH-Studie gerade diejenigen Befragten nicht überzeugt von 
Mehrwegkonzepten, die ein ausgeprägtes Umweltbewusst-
sein mitbrachten. Insgesamt bildeten die Antworten der teil-
nehmenden Verbraucher eine deutliche Wertschätzung für 
die natürliche Rohstoffbasis von Wellpappe ab – ebenso wie 
für deren gut funktionierenden Recyclingkreislauf, zu dem wir 
alle mit kleinstem Aufwand beitragen können. Bei der Nutzung 
von Wellpappe gehen Nachhaltigkeitswunsch und Conveni-
ence-Bedürfnis also eine gelungene Verbindung ein. //

ÜBER ...
Dr. Oliver Wolfrum ist Geschäftsführer des Verbandes der  
Wellpappen-Industrie e.V. und Generalbevollmächtigter des Forum  
Ökologisch Verpacken e.V. 
www.wellpappen-industrie.de
Urheber/Copyright: VDW/ Peter Kraus, SEA Public Relations

Marktakteure von den Herstel lern über Logist ikanbieter bis hin zum  
E-Commerce möchten ihre Produkte und Dienstleistungen nachhalt iger gestalten –  

und dies Kunden und Verbrauchern zeigen.  Aus gutem Grund, denn mehr  
und mehr Konsumenten setzen sich mit  Themen wie Kl imaschutz auseinander  

und hinter fragen krit isch,  ob ihr  eigenes Kaufverhalten  
Nachhalt igkeitskriter ien genügt. 
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In puncto E-Commerce, ist China der Welt voraus. Die schiere 
Größe des Marktes ist wahrlich beeindruckend: Die größte On-
line-Gemeinschaft der Welt, deren Anzahl allein im letzten Jahr 
auf 971 Millionen Menschen geschätzt wurde, wächst. Laut Sta-
tista wird die Zahl der am E-Commerce-Markt mitwirkenden 
Akteure bis 2026 auf 1,29 Milliarden Menschen ansteigen. Und 
Chinas E-Commerce Markt soll laut eMarketer in diesem Jahr 
das erste Mal den Anteil von 50 Prozent am gesamten Einzel-
handel Chinas überschreiten. Das wäre ein historischer Mo-
ment, denn China hat zwar seit Jahren global die Nase vorn im 
Onlinehandel, aber die 50 Prozent Marke hat das Reich der 
Mitte bislang nicht knacken können.

Geht nicht, gibt’s nicht –  
Um chinesische Konsumenten zu erreichen, 
bedarf es Kreativität

Die Kernfrage, die sich allerdings jedem stellt, der in diesem Markt 
aktiv ist: Wie erreichen wir diese Online-Konsumenten am besten?

Die Chinesen kaufen also bevorzugt online ein, das ist kein Ge-
heimnis. Und das jährliche Highlight eines jeden Einzelhändlers 
liegt gerade hinter uns: Die Singles Day Saison beschert den 
meisten Einzelhändlern und Brands den Großteil ihres Jahres-
umsatzes. Eines ist jedoch auch in diesem Jahr wieder sehr 
deutlich geworden: Um die Aufmerksamkeit und vor allem die 
Loyalität chinesischer Konsumenten zu gewinnen, müssen Ein-
zelhändler und Brands mittlerweile tief ins Portemonnaie grei-
fen, denn Online-Traffic in China ist teuer geworden. Zudem wird 
die Auswahl an Produkten immer größer und Händler und 
Brands müssen sich immer wieder neue und kreative Wege 
überlegen, wie sie Kunden nicht nur gewinnen, sondern diese 
auch langfristig an sich binden können.

Ich arbeite seit vielen Jahren mit dem chinesischen E-Com-
merce Enabler Azoya zusammen, der es internationalen Brands 
und Einzelhändlern ermöglicht, über cross-border E-Commerce 
Waren aus aller Welt an chinesische Konsumenten zu verkau-
fen. Wenn ich eines in dieser Zeit über den chinesischen Einzel-
handel gelernt habe, dann ist es folgendes: geht nicht, gibt’s 

nicht. Chinesen sprühen vor Einfallsreichtum und sie haben 
keine Angst, Dinge auszuprobieren. Wer sich als westliches, 
sprich auch deutsches, Unternehmen darauf einlässt, kann 
richtig erfolgreich sein. Aber Erfolg kommt nicht über Nacht und 
manchmal bedarf es auch kreativer Umwege.

Live-Streaming und Short-Videos als  
stetiger Top-Trend in Chinas E-Commerce 

Der chinesische Onlinehandel ist geprägt von stetigen Innovati-
onen und neuen Kanälen. Einer der beliebtesten Wege, Waren 
an chinesische Konsumenten zu verkaufen, ist via Liveshop-
ping. Livestreaming und Short-Videos sind seit etwa zwei Jahren 
die Top-Trends in Chinas E-Commerce und sie sind weiter auf 
dem Vormarsch. Als Alibaba (siehe Seite 34) den diesjährigen 
Singles Day 2021 einläutete, verkaufte Li Jiaqi, einer der beiden 
führenden chinesischen Livestreamer – auch „Lipstick Brother“ 
genannt – an einem Tag Waren im Wert von zwei Milliarden US-
Dollar. Eine andere populäre Livestreamerin, Viya, verkaufte am 
selben Tag Waren im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar. Die 
Livestreaming Session von Viya dauerte insgesamt 14 Stunden, 
die von Li war nur zwei Stunden kürzer. Ein lohnender Tag, das 
lässt sich wohl kaum leugnen. Mittlerweile gibt es kaum 
Brands, die nicht via Livestreaming verkaufen. Und jetzt mal 
Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal Livestreaming als Ver-
kaufstool genutzt?

Private Traffic mit WeChat als  
vielversprechender E-Commerce-Trend

Livestreaming ist jedoch nicht alles, was Chinas Einzelhandel 
an Trends zu bieten hat. Ich denke, es überrascht Sie nicht, 
dass sich chinesische Händler und Brands für den immer teurer 
werdenden Online-Traffic und die hohen Kundenakquisitions-
kosten eine eigentlich sehr einfache Lösung haben einfallen 
lassen. Während die Kosten auf den öffentlichen Marktplätzen 
in die Höhe geschnellt sind, haben sich die Player im Einzelhan-
del Chinas einem neuen Kanal zugewandt: privaten WeChat 
Gruppen. WeChat ist Chinas größte und wichtigste App – mit 

C H I N A S  E - C O M M E R C E

geht nicht 

Gerne bl icken deutsche Onl ine-Shop-Ber treiber ins Reich der Mitte,  wenn es um Trends und  
E-Commerce geht.  Wir  haben Christ ina Richter,  China-Exper t in und Spiegel -Bestsel ler -Co-Autorin 
darum gebeten,  einzuschätzen,  was sich Onl ine-Unternehmen dor t  abschauen können. 
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mehr als einer Milliarde aktiven Nutzern. Und immer mehr Ein-
zelhändler nutzen heute WeChat-Gruppen. Diese Gruppen er-
möglichen Händlern und Brands Zugang zu neuen Kunden und 
helfen ihnen dabei, sie an sich zu binden. Und das Beste: Die 
WeChat Gruppen gehören ihnen selbst und wird daher „Private 
Traffic“ genannt. Das Konzept des Private-Traffics ist nicht neu 
und auch im Westen kennen wir dieses Konzept, allerdings et-
was anders. Wir nutzen beispielsweise E-Mail-Listen, mit denen 
wir unsere Kunden über neue Produkte informieren. Chinesen 
sind allerdings nicht so E-Mail-affin wie wir hier im Westen. In 
China spielt sich (fast) das gesamte E-Commerce Leben auf So-
cial Channels ab und unter Chinas Social Channels ist und 
bleibt WeChat mit 1,2 Milliarden aktiven Nutzern der größte 
Player. Kaum überraschend also, dass der meiste Private Traffic 
auch über WeChat zu generieren ist.

Es ist aber nicht nur die große Zahl der Nutzer, die WeChat 
für Private Traffic so interessant macht. Die App bietet schlicht-
weg auch die gesamte Infrastruktur, die Einzelhändler und 
Brands benötigen, um sich eine treue und exklusive Community 
aufzubauen: Sie können ihre Produkte in ihren privaten WeChat 
Gruppen über sogenannte Foto-Sharing- und Live-Streaming-
Plattformen bewerben. Sie können ihren Kunden zusätzliche 
Beratung anbieten oder den Gruppenmitgliedern exklusive Cou-
pons oder Gutscheine anbieten. Und, wenn Kunden sich für ein 
bestimmtes Produkt interessieren, können sie es direkt über 
die Gruppe kaufen und mit WeChat Pay bezahlen.

WeChat Gruppen sind exklusiv und  
erhöhen die Kundenbindung

WeChat-Gruppen sind auf 500 Mitglieder begrenzt. In einer 
Gruppe können bis zu fünf Marken-Admins Beiträge erstellen 
und sie stehen zudem rund um die Uhr für Kundenanfragen zur 
Verfügung. Die meisten Anbieter nutzen WeChat Gruppen für 
Rabatte und Coupons, um Kunden zu locken. Laut einer Umfra-
ge der Agentur iiMedia Research, nutzen Einzelhändler und 
Brands private WeChat Gruppen vor allem, um Markentreue zu 
kultivieren. Gleichzeitig zeigt die Umfrage auch, dass 40,8 Pro-
zent der Kunden diesen Gruppen genau wegen der Prämien 

und Coupons beitreten.Kunden erhalten ein maßgeschneider-
tes Einkaufserlebnis. Zum Beispiel können persönliche Make-
up-Berater professionelle Pflegeberatung und entsprechende 
Kosmetikempfehlungen für verschiedene Kunden mit unter-
schiedlichen Hauttypen geben, um nur mal ein Beispiel zu nen-
nen. Da die Gruppen auf 500 Personen begrenzt sind, entsteht 
ein Gefühl von Exklusivität. Das kommt gut an.

Warum funktioniert Private Traffic  
in China so gut?

Die Kosten für Kundenakquise sind in den vergangenen Jahren 
exorbitant in die Höhe geschossen. Ein Beispiel: Die durch-
schnittlichen Kundenakquisitionskosten von Alibaba stiegen von 
1,64 Euro pro Person im Jahr 2013 auf rund 20 Euro pro Person 
im Jahr 2020. Die Herausforderung dabei ist, dass Kunden, die 
der jeweiligen Marke durch bezahlten Traffic gebracht wurden 
und einen Kauf tätigten, danach in der Regel keine weitere Inter-
aktion mit der Brand haben. 

Um denselben Kunden wiederzugewinnen, müsste die Mar-
ke also wieder einen sehr hohen Betrag an Werbekosten zahlen, 
um ihn wieder für ihr Produkt zu gewinnen. Die Kosten für die 
Gewinnung eines neuen Kunden auf einer der öffentlichen 
Marktplätze sind mittlerweile 5-10-mal so hoch wie die Kosten 
für die Pflege eines bestehenden Kunden.

Im Vergleich zu öffentlichen Plattformen wie Taobao und JD.
com gehört der Private Traffic zum „Privatvermögen“ von Einzel-
händlern und Brands. Die Einrichtung eines Private Traffic-Pools 
kann einem Unternehmen daher helfen, Kunden einfacher und 
zu geringeren Kosten zu erreichen und an sich zu binden. Und 
Kunden im Private Traffic-Pool sind Brands gegenüber loyaler. 
Private Traffic ist der neueste Stern an Chinas E-Commerce- 
Himmel und einer, den Händler und Brands, die den Schritt 
nach China gehen wollen, nicht ignorieren sollten. 

Für unseren heimischen Markt zeigt der Schritt hin zu Gruppen 
und Private Traffic vor allem eines: Geht nicht, sollte es auch 
hierzulande nicht geben. //
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ÜBER ...
Christina Richter ist Personal Branding- und Kommunikationsstrategin mit Sitz in Berlin. Nach zehn Jahren in Agentur, Mittelstand  

sowie Großkonzern in den Bereichen PR, Unternehmenskommunikation und Social Media berät sie seit 2015 Unternehmen und UnternehmerInnen aus  
aller Welt. Im Rahmen ihrer Arbeit für ein chinesisches Unternehmen hat Christina Richter tiefe Einblicke in Chinas digitale Wirtschaft bekommen.  

Zu diesem Thema hat sie die Sachbücher „Digitales China: Basiswissen und Inspirationen für Ihren Geschäftserfolg im Reich der Mitte“ und „E-Commerce 
Trends in China - Social Commerce, Live-Streaming oder New Retail” geschrieben. Mit ihren Büchern möchte Christina Richter mehr Verständnis für die 

wohl digitalste Gesellschaft der Welt zu schaffen. Sie ist zudem Co-Autorin des Spiegel- und Manager Magazin-Bestsellers „Zukunftsrepublik”. 
www.christinarichter.com

Urheber/Copyright. Farina Deutschmann/Christina Richter
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Das Modell trifft den Zeitgeist. Das Thema Nachhaltigkeit ist in 
die Mitte der Gesellschaft gerückt und Kommunen fragen sich 
zunehmend, wie sie lebenswerter werden können. Aber ist das 
Lastenrad das Allheilmittel für die City-Logistik von morgen? 

WENIGER STAUS UND EMISSIONEN

Die Vorzüge auf der Letzten Meile wirken auf den ersten Blick 
bestechend: Ohne CO2-Ausstoß fahren Lastenräder leise auf 
Radwegen an Staus vorbei und verstopfen nicht die Straßen. 
Umweltzonen oder Halteverbote stellen kein Problem dar, das 
Cargobike kann direkt vor der Haustür halten. Daneben eröff-
net die Radlogistik Perspektiven für ein weiteres Problem des 
klassischen Liefermodells: die Suche nach Zustellpersonal. 
Denn für ein Cargobike braucht es keinen Führerschein. Doch 
trotzdem müssen Logistikprozesse neu gedacht werden. 

CITY-LOGISTIK NEUGESTALTEN 

Klassische Standorte am Stadtrand sind für eine Paketlogistik 
mit Lastenrad nicht geeignet. Da Lastenräder keine weiten 
Strecken zurücklegen können, sind zentrale Mikrodepots nö-
tig. Weil diese Flächen rar und teuer sind, werden sich ver-
stärkt Kooperationsmodelle und eine kreative (Um-)Nutzung 
von Flächen durchsetzen. Wichtig ist auch, dass Konflikte sich 
nicht von der Straße auf den Radweg verlagern. Städte müs-
sen Cargobikes in der Verkehrsplanung berücksichtigen, wenn 
die Radlogistik zum flächendeckenden Erfolg werden soll. 

NACHHALTIGE ZUSTELLUNG HONORIEREN 

Die Umstellung auf nachhaltige Logistikkonzepte macht die 
Zustellung erst einmal teurer, die Paketpreise spiegeln dies 
aber nur unzureichend wider. Dabei profitiert insbesondere 
der Online-Handel von solchen nachhaltigen Lösungen, da 
sie gesellschaftlich akzeptiert sind und zu einer Legitimation 
beitragen. Kunden erwarten zunehmend, dass ökologische 
Belastungen minimiert werden. Das Lastenrad, genau wie 
der E-Transporter können das leisten und entsprechen damit 
eher den Anforderungen an eine lebenswerte Stadt als der 
Diesel. 

BAUSTEIN IM MOBILITÄTSMIX 

Trotz aller Vorteile in der City sind Cargobikes dem Transporter 
nicht bedingungslos überlegen. Die geringere Ladekapazität 
ist angesichts steigender, größerer und schwererer Bestellun-
gen nicht unwesentlich. Ganz ohne Transporter, dann aber 
elektrisch, wird die Paketlogistik der Zukunft nicht auskom-
men. Auch die infrastrukturellen Voraussetzungen sind in je-
der Stadt anders, sodass Konzepte nicht einfach übertragen 
werden können. Das Lastenrad ist daher einer von vielen Bau-
steinen einer nachhaltigen City-Logistik – und bedeutet Ent-
wicklungsarbeit für KEP-Dienstleister. Aber sicher scheint: Das 
noch junge Transportmittel ist gekommen, um im Mobilitäts-
mix der Logistik zu bleiben. //

ÜBER ...
Michael Peuker betreut als Sustainability Manager New Mobility  
bei Hermes Germany unter anderem die Kooperationen des Logistik-
dienstleisters mit Lastenrad-Herstellern. 
www.hermesworld.com 
Urheber/Copyright: Hermes

Das Lastenrad ist  populär,  wenn es um City -Logist ik geht.  In einigen Stadtzentren  
bewegen Logist iker damit bereits tägl ich tausende Sendungen emissionsfrei  
und tasten sich angesichts der Herausforderungen in Bal lungsräumen auf neues  
Terrain vor.  Über Chancen und Grenzen der Radlogist ik .

L A S T E N R Ä D E R 

gekommen, um zu bleiben 

NOCH MEHR RADLOGISTIK  
GEFÄLLIG? 

Lesen Sie hier weiter –  
einfach QR-Code scannen.
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Die Bedeutung des E-Commerce steigt und wird weiter steigen. 
Nicht nur kaufen viele Menschen häufiger im Internet ein als 
früher, sie kaufen auch andere Waren als dies vor der Pande-
mie üblich war. Im ersten Halbjahr 2021 trieb insbesondere 
der Verkauf von Waren des täglichen Bedarfs, wie Lebensmit-
tel, Drogerieartikel oder Haushaltswaren, den Umsatz im E-
Commerce , wie Bevh Onlinehandel-Ergebnisse belegen. Die-
se Entwicklung dürfte auch im zweiten Halbjahr angehalten 
haben und sich 2022 fortsetzen. Gleichzeitig sehen wir je-
doch noch viel Potential, wie der internationale Vergleich ver-
deutlicht: 2020 lag laut HDE der Anteil des Onlinehandels am 
Einzelhandelsumsatz in Deutschland bei gerade einmal 12 
Prozent. In den USA liegt dieser Anteil bei 21 Prozent und in 
Großbritannien sogar bei 31 Prozent. Wir gehen davon aus, 
dass die Bedeutung des E-Commerce auch hierzulande in den 
kommenden Jahren weiter an Bedeutung zunehmen wird. 

GRENZEN ZWISCHEN ONLINE UND OFFLINE VERSCHWIMMEN

Die Ansprüche der Kunden  steigen. Sie erwarten einen naht-
losen und komfortablen Einkauf und ein essentieller Teil des-
sen ist auch der Zahlungsvorgang. Ein sicherer, flexibler und 
gleichzeitig schneller Bezahlprozess, der den Kundenbedürf-
nissen entspricht, ist zentral für den Geschäftserfolg. So er-
warten Kunden beim Einkaufen im Internet, dass ihnen ihre 
bevorzugte Bezahlmethode zur Verfügung steht. Ist dies nicht 
der Fall, ist das einer der häufigsten Gründe für einen Kaufab-
bruch. Mittlerweile sehen wir eine ähnliche Entwicklung auch 
an der Ladenkasse. Auch hier wird es für Geschäftsinhaber 
immer wichtiger, Kunden eine breite Auswahl an Bezahlmög-

lichkeiten zu bieten. Wie eine kürzlich von PayPal erhobene 
Umfrage zeigt, würden 36 Prozent der Befragten einen Kauf 
abbrechen oder weniger Geld ausgeben, wenn die von ihnen 
bevorzugte Bezahlmethode nicht im Ladengeschäft angebo-
ten wird. Diese Verschiebung ist symptomatisch dafür, dass 
sich die Grenzen zwischen online und offline mehr und mehr 
auflösen. So wird ein optimierter Omnichannel-Vertrieb, der 
die Kundenanforderungen erfüllt, für Händler immer wichtiger 
– sei es der Verkauf per Social Media, per Click und Collect, im 
Ladengeschäft, über das Smartphone oder den Desktop im 
Onlineshop. PayPal ist hier über alle Verkaufskanäle hinweg 
als Partner für Händler gut positioniert und Händler können 
sowohl im Internet als auch an der Ladenkasse alle gängigen 
Bezahlmethoden anbieten. 

PAYPAL ALS STRATEGISCHER PARTNER

Ein weiterer großer Trend, der uns im Handel auch im nächs-
ten Jahr begleiten wird, ist das flexible Bezahlen mit „Jetzt 
kaufen, später bezahlen“-Angeboten. Das Phänomen ist dabei 
im Grunde ein altes. Bereits seit den 50ern lieben die Deut-
schen den Rechnungskauf. Mittlerweile gibt es jedoch darü-
ber hinaus viele weitere Möglichkeiten, flexibel zu bezahlen. 
Die Kundennachfrage nach diesen Lösungen steigt und Händ-
ler können von höheren Warenkörben und gesteigertem Um-
satz profitieren. PayPal hat sein Angebot in diesem Bereich in 
den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut und wird dies 
weiter fortsetzen. 

Denn es wird immer wichtiger für Händler, sich den sich 
wandelnden Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Komfort, 
Auswahl und Flexibilität sind beim Einkaufen sowie beim Be-
zahlen entscheidend, um auch im kommenden Jahr erfolg-
reich zu bleiben. //

ÜBER ...
Jörg Kablitz ist seit 2015 bei PayPal tätig und verantwortet  
seit Dezember 2020 als Managing Director das Geschäft von PayPal  
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
www.paypal.com/de/
Urheber/Copyright: Paypal

P A Y M E N T

Auswahl und Flexibilität

Gegen Ende des zweiten Corona-Jahres scheint s ich zu bestätigen,  
was wir  bereits seit  einiger Zeit  vermuten:  Der Wandel in der Ar t  und Weise wie wir 

einkaufen und bezahlen ist  kein temporäres Phänomen.  
Das bietet Händlern Chancen – und stel l t  s ie vor Herausforderungen.
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ONLINE-HANDEL FEHLT DIE HAPTIK

Die Realität sieht anders aus. Kunden kaufen zwar nach wie 
vor gerne online ein und genießen die Vorteile, die Algorith-
men und Big Data dem Verbraucher bieten. Gerade wenn es 
um die Erkennung individueller Vorlieben und Wünsche geht. 
Doch trotz aller Datenanalyse und Personalisierung stößt On-
line-Shopping an Grenzen: Die persönliche Beratung, die Hap-
tik und das emotionale Erlebnis, Anfassen, Ausprobieren – 
3D-Realität mit allen Sinnen. Eben das, was Einkaufen neben 
der reinen Bedarfsdeckung zum Vergnügen macht. Online 
lässt es sich noch nicht abbilden. Also strömen die Kunden, 
gerade für besondere Anschaffungen, wieder in die Geschäfte 
– trotz Maskenpflicht und Abstandregeln.

ERLEBNIS PRO QUADRATMETER WIRD ZUM MASSSTAB

Viele stationäre Händler suchten in der Pandemie nach krea-
tiven Lösungen und haben ihre Geschäfte für Live-Erlebnisse 
aufgerüstet. Deswegen erobert digital Signage den Handel 
immer mehr und verbindet die Vorteile des Online-Shopping 
mit realem Einkaufen.

Künftig wird der Handel nicht mehr in Umsatz pro Quadratme-
ter gemessen, sondern in Erlebnis pro Quadratmeter. Kunden 
individuell gewinnen, binden und begeistern, ist das Ziel. So 
erhalten Algorithmen auch im stationären Handel Einzug. Der 
Kunde interagiert dabei über sein Smartphone mit einzelnen 
Verkaufsflächen, Produkten, Brands und dem Händler. Neben 
individueller Werbung lässt sich das gesamte Shoppingerleb-
nis personalisieren. Angepasst an den individuellen Kunden-

Typ, dessen Fragen beantwortet werden und der seine Produk-
te wahlweise direkt im Store individualisieren, upgraden oder 
veredeln kann – live, haptisch, aber mit den gewohnten Scroll- 
und Swipe-Moves. Interaktive Monitore, vor allem aber das 
eigene Smartphone, machen dies möglich. 

DIGITALE VERNETZUNG NUTZT ALLEN

Bei dieser Entwicklung stehen viele auf der Gewinnerseite: 
Der Kunde bekommt ein individuelles Einkaufserlebnis, der 
Handel steigert seinen Umsatz, kann Waren 24/7 anbieten. 
Alle Waren müssen nicht mal stationär verfügbar sein. Produk-
te können auch digital, zum Beispiel in smarten Umkleidekabi-
nen an- und ausprobiert werden. Window-Shopping erlaubt 
Verkaufen auch außerhalb der Öffnungszeiten. Händler könn-
ten etwa Markenherstellern stationäre Shop-Flächen als Erleb-
nisräume anbieten und deren Brand-Marketing und PoS-Prä-
sentationen übernehmen – neben dem klassischen Verkaufs-
umsatz eine zusätzliche Einnahmequelle. Durch die digitale 
Vernetzung ließen sich auch neue Produkte und Marken im 
Handel präsentieren, ohne um jeden Regalmeter kämpfen zu 
müssen. Das Netz kennt keine Listung. Sortimente werden tie-
fer und flexibler – ein Vorteil für Unternehmen und Startups, 
die bislang ausschließlich online unterwegs waren. //

ÜBER ...
Matthias Hofmann ist Handelsexperte und Senior Account Director  
Enterprise bei Scala, ein Spezialist für Digital-Signage-Lösungen. 
www.scala.com
Urheber/Copyright: Scala

Der stat ionäre Handel hat in den vergangenen Monaten eine nie dagewesene  
Zäsur er lebt:  Zwangsschl ießung,  Zugangsbeschränkungen, Wegeleitsysteme, statt  
agi les Gedränge und vol le Verkaufsflächen.  Im Gegensatz dazu hat der  
Onl ine-Handel ,  vor al lem Amazon, Zalando und Co. ,  ein immenses Wachstum erlebt. 
Der Trend,  so schien es,  ging weg von der Fußgängerzone.  Ist  das wirkl ich so?

D I G I T A L  S I G N A G E 

Wenn On- und Offline-Shopping 
verschmelzen

Trends



Anzeige

Multi-, Cross- oder Omni-Channel – wie auch immer man es nennt,  
dahinter steckt ein und dasselbe Ziel: Dem Kunden das passende Produkt  
verkaufen. Wo hier gerade bei Produkten wie Routern und WLAN- 
Repeatern die Herausforderungen liegen und welche Facetten das Arbeiten  
im Vertrieb beim FRITZ!Box-Hersteller hat, beschreibt Frank Krüger,  
Director Channel Sales bei AVM.

Der Kunde im Fokus. 
Die FRITZ!Box im Channel.

Zunächst der Elevator Pitch:  
Warum sollte man FRITZ!-Produkte kaufen?
FRITZ!-Produkte stehen in jedem zweiten Haushalt und das 
hat meiner Ansicht nach drei Gründe: Unsere Produkte sind 
für jeden leicht einzusetzen und sie sind sehr vielseitig – vom 
Einsteiger bis zum Profi findet bei uns jeder das, was er für 
sein digitales Zuhause braucht. Und nicht zuletzt: FRITZ!-Pro-
dukte sind sicher.

Das heißt, der Vertrieb der FRITZ!-Produkte ist ein leichter Job?
Dass wir ein sogenannter Love Brand sind, hilft beim Verkau-
fen. Jedoch, durch die immer vielschichtiger werdenden Pro-
zesse des Multichannel und das komplexe Thema Netzwerk-
technik ist der Vertrieb bei uns anspruchsvoll. Hinzu kommt 
der harte Wettbewerb, gerade in der IT-Branche. Das macht 
die Arbeit bei uns spannend und herausfordernd.

Was bedeutet es denn heute als Hersteller  
im Multichannel unterwegs zu sein?
Für uns zählt nur das, was der Kunde will. Egal, ob er sich zu 
Hause informiert, dann im Laden kauft, oder nur online ein-
kauft und die Ware dann schnell haben möchte: Wir passen 
unsere Präsenz an jedes Verkaufsverhalten an. Wichtig sind 
für uns daher die Sichtbarkeit der Marke, die Auffindbarkeit 
der Produkte und eine hochwertige Produktberatung auf allen 
Wegen, die der Kunde nimmt. Bei diesem allumfassenden 
Vertriebsmodell müssen wir viele Interessen unserer Partner 
im Channel sowie Kampagnen und vieles mehr orchestrieren 
und ausbalancieren.

Wie steht es um den AVM-Vertrieb in Europa?
In Deutschland ist AVM seit Jahren Marktführer und wir sind 
mit unseren Produkten in allen großen Stores und bei den 
Fachhändlern vertreten. Diesen Erfolg exportieren wir seit ei-
nigen Jahren in den europäischen Markt. Wir im Vertrieb sind 
dabei Auge und Ohr für die jeweiligen Märkte, um die verschie-
denen Bedingungen ins Unternehmen zu tragen und unsere 
Strategie darauf abzustimmen. Kundenansprache und Ver-
triebswege sind sehr verschieden in den Märkten und auch 
die technologischen Bedingungen sind vielfältig. Mal ist Glas-
faser schon weit vorne, im anderen Land eher der Mobilfunk. 
Hier ist die Lust aufs Neue und das Gestalten gefragt. 

In Österreich sind wir bereits die Nummer 1, in Italien die Num-
mer 2, wenn es um Produkte wie Router und Repeater geht. 

Was muss man denn mitbringen um bei AVM  
im Vertrieb erfolgreich zu sein?
Wer Lust auf Menschen hat, ist im Vertrieb schon ziemlich weit 
vorne. Ein hohes Interesse an den Zusammenhängen des 
Handels und der Distribution sowie eine Zahlenaffinität sind 
auch von Vorteil. Wer hinter die Kulissen von Social Selling, 
Algorithmen oder Real Time Bidding blickt und gestalten 
möchte, der ist bei uns richtig. Eine Affinität zur Technik und 
zu unseren Produkten rundet das Profil dann noch ab.

Und welche Spielräume hat der oder die Einzelne  
bei der täglichen Arbeit?
In unseren sogenannten Selling Centern arbeiten verschiede-
ne Fachbereiche wie Sales Operations, Channel Marketing 
oder Key Account Manager in Teams zusammen. Die Gestal-
tungsfreiheit ist hoch. Und wir alle haben uns der kontinuier-
lichen Verbesserung verschrieben. Wir wollen verändern und 
nutzen dabei agile Arbeitsweisen, die jeder mitgestaltet – mit 
dem Fokus auf das Gemeinsame. Dieser Mix aus Tagesge-
schäft und dem strategischen Blick nach vorn macht das Arbei-
ten bei uns aus. 

Weitere Informationen zum Arbeiten bei AVM  
und freien Stellen findest du hier: 

avm.de/jobs.
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Frank Krüger, 
Director Channel Sales,  
mag Veränderungen sowie den Wandel 
im Handel und findet beides  
seit vielen Jahren im Vertrieb der  
FRITZ!-Produkte bei AVM.
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Im Gegensatz zu physischen Geschäften interagieren E-Com-
merce-Unternehmen über Online-Kanälen mit ihren Kunden. 
Deswegen benötigen sie zuverlässige Zahlungsmethoden, mit 
denen sie sich online, sicher und schnell abwickeln lassen. 
Obwohl viele E-Commerce-Platt formen bereits verschiedene 
digitale Zahlungsmethoden eingeführt haben, akzeptieren die 
meisten nur Fiat-Währungen, also Euro, US-Dollar und andere 
globale Leitwährungen.

Immer mehr Menschen jedoch investieren und zahlen in 
Kryptowährungen und wünschen sich, dies auch im Alltag zu 
tun. Erste Tendenzen dieser Forderung Nachdruck zu verlei-
hen kristallisieren sich in Ländern heraus, die nicht gerade für 
ihre innovative Strahlkraft in Bezug auf geldpolitische Offen-
heit bekannt sind. In El Salvador beispielsweise, wie die Tages-
schau im September berichtete, ist die dezentrale, virtuelle 
Währung Bitcoin inzwischen schon Landeswährung. Auch an-
dere Länder denken lautstark darüber nach, diesem Schritt zu 
folgen. Doch die große Frage ist: Inwiefern lohnt es sich für 
Onlinehändler, Kryptowährungen zu akzeptieren?

Die Vorteile

Kryptowährungen, wie Bitcoin, Etherum oder Solana ermögli-
chen Händlern, Zahlungen weltweit von Kunden zu erhalten, 
ohne dass dabei erhebliche Transaktionskosten oder Gebüh-
ren für das Wechseln unterschiedlicher Landeswäh rungen an-
fallen. Die Integration von Kryptowährungen in den eigenen E-
Commerce-Shop wäre also eine großartige Möglichkeit, den 

eigenen Kundenstamm zu erweitern und neue Märkte zu er-
schließen, ohne dabei große Summen zu investieren. Mögliche 
Neukunden sind technisch sehr versiert – in bestimmten Bran-
chen eine durchaus interessante Zielgruppe. Durch die Mög-
lichkeit, Zahlungen über ein eigenes Wallet oder einen Pay-
ment Service Provider abzuwickeln, können Händler in breite-
ren Märkten agieren und dadurch Verbraucher auf der ganzen 
Welt ansprechen.

Transaktionen mit Kryptowährungen werden zudem um-
gehend verarbeitet. Das Geld steht Händlern direkt zur Ver-
fügung. Bei Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten kann es 
einige Tage dauern, bis das Geld beim Händler ankommt. 
Dann lauert aber immer noch das Charge-Back-Gespenst hin-
ter Händlern. Denn Kunden können jederzeit Transaktionen 
rückgängig machen, wenn sie mit grundlegenden Vertragsbe-
standteilen unzufrieden sind. Käufe mit Bitcoin und Co. dage-
gen erhöhen den Cashflow des Unternehmens. Zudem gibt es 
bei solchen Transaktionen keinen Mittelsmann wie etwa eine 
Bank, die meistens hohe Gebühren erhebt.

Nachteile von Kryptowährungen 
im E-Commerce

Kryptowährungen sind jedoch einer hohen Volatilität ausge-
setzt, da sich der Preis nur durch die Marktkraft von Angebot 
und Nachfrage errechnet. Es ist also möglich, dass ein rentab-
les Geschäft von jetzt auf gleich unrentabel wird. Es ist aber 
auch genau das Gegenteil möglich. Zudem kann der Tausch 

Seit  den schwindelerregenden Wachstumsraten des Bitcoins  
wird v iel  über Kr yptowährungen diskut ier t .  Einige Onl ine-Händler  
ermögl ichen ihren Kunden bereits die Bezahlung damit .  
Sind Bitcoin und Co.  aber wirkl ich ernstzunehmende Alternat iven  
zu Fiat -Währungen? Über die Vor-  und Nachtei le. 

Kryptowährungen

BITCOIN
Eine Chance für den E-Commerce
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von Kryptowährung in Fiat-Geld, steuerrechtliche Fragen in Be-
zug auf das finanzielle Gebaren des Unternehmens aufwerfen. 
Diese Aspekte sollten Online-Händler vor der Einbindung von 
Kryptowährungen als Zahlungsmittel in Betracht ziehen.

Akzeptanz von Kryptowährungen  
im Onlinehandel

Dennoch nehmen Online-Einzelhandelsplattformen Bitcoin 
zunehmend in ihre Zahlungssysteme auf. Das ermöglicht ih-
nen, Kunden aus verschiedenen Teilen der Welt effizient und 
schnell zu  bedienen. Einige der führenden E-Commerce-Ein-
zelhandelsplattformen, die Bitcoin akzeptieren, sind Over-
stock, HomeDepot and Rakuten.

Und es werden immer mehr: Bei Etsy, der Plattform für 
handgemachte Produkte und Vintage, kann zum Teil mit Kryp-
to-Währungen bezahlt werden. Die Plattform selbst akzeptiert 
zwar keine Krypto-Währungen, dafür die meisten der unab-
hängigen Verkäufer, die die Website nutzen. Auch beim welt-
weit größten Onlinehändler Amazon lässt sich indirekt über 
Gutscheinkarten mit Krypto zahlen. Alternativ verbindet der 
Online-Handelsriese Kunden mit Händlern auf der Plattform, 
die Krypto-Währungen akzeptieren. Die erste Branche, die sich 
dem Thema Krypto-Bezahlservices angenommen hat, war die 
Airline-Industrie. Fluggesellschaften gehörten zu den ersten Un-
ternehmen, die Krypto-Zahlungen akzeptierten und den Kauf 
von Flugtickets mit Kryptowährungen ermöglichten. Zu den füh-
renden Reiseservice-Websites, die Bitcoin und andere Krypto-

Zahlungen akzeptieren, gehören etwa CheapAir, Virgin Airlines 
oder Norwegian Airlines sowie Expedia. Dafür kooperiert der 
Online-Reiseanbieter mit Coinbase als einer der größten Zah-
lungsvermittler. 

Sind Kryptowährungen eine Alternative?

Die Akzeptanz von Kryptowährungen im E-Commerce schrei-
tet voran. Schon bald wird es viele Websites geben, die Krypto-
Zahlungen in jedem Wirtschaftssektor akzeptieren. Auch die 
Zahl der weltweiten Kunden, die bereit sind, mit Bitcoin und 
anderen Altcoins zu zahlen, nehmen zu.

Planungssicherheit

Natürlich müssen Händler und Kunden die Volatilität im Auge 
behalten – sofern keine All-in-One-Lösungen verwendet wer-
den. Damit Kryptowährungen eine wirkliche Zahlungsalternati-
ve im Alltag darstellen, braucht es jedoch eine gewisse Stabili-
tät und damit einhergehende Planungssicherheit. 
Doch die Branche entwickelt sich jeden Tag weiter. Eine verita-
ble Lösung dafür könnte schon sehr bald gefunden werden. 
Händler sollten nicht zu lange warten, denn Kryptowährungen 
sind längst eine ernstzunehmende Alternative zu Fiat-Währun-
gen geworden und bleiben es auch. Wer als Händler jetzt ein-
steigt, sichert sich einen klaren Vorteil weltweit gegenüber sei-
nen Mitbewerbern mit nicht zu unterschätzendem Gewinnpo-
tential. //Ur
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Händler in Deutschland haben es leicht: 
die Währung ist der Euro. Parallelwäh-
rungen in nennenswertem Umfang gibt 
es nicht. In einem wirtschaftlich stabilen 
Land mit starker Währung besteht auch 
kein Bedarf daran. Die Akzeptanz weite-
rer Währungen würde Händler nur belas-
ten, denn Zahlungen außerhalb des Eu-
ros benötigen Fremdwährungskonten 
und tragen ein Kurs- und Kostenrisiko. 
Die Mehrwertsteuer muss in Euro abge-
führt werden, auch die meisten Lieferan-
ten liefern nur gegen Landeswährung.

Genau diese Aspekte sind es, die 
den Einsatz weiterer Währungen er-
schweren. Bei aller Begeisterung für das 
technische Konzept von Bitcoins wird oft 
vergessen, dass es sich dabei nicht nur 
um eine weitere Zahlart für den Online-
Checkout handelt. Zahlungen in Krypto-
währung müssen genauso in Euro-Buch-
geld verwandelt werden wie Scheine 
und Münzen im stationären Handel – 
solange nicht ein paralleles Netzwerk 
von Bitcoin-Akzeptanzstellen besteht.

Und Händler tun gut daran, diesen 
Umtausch schnell vorzunehmen. Denn 
der Bitcoin zeichnet sich durch eine ho-
he Volatilität aus. Kein seriöser Unter-
nehmer würde seine Einnahmen der 
Gefahr aussetzen, dass sie nächste Wo-
che 20 Prozent weniger wert sind, auch 

nicht, wenn sie mehr wert sein könnten.  
Hier setzen andere Konzepte an, die nä-
her an den bestehenden Währungen 
angesiedelt sind. Am wichtigsten in un-
serem Wirtschaftsraum sind die Über-
legungen der EZB zur Schaffung eines 
 digitalen Zwillings, des E-Euros. Innovati-
onen wie Bitcoin oder Diem, das Digital-
währungsprojekt von Facebook, haben 
Zentralbanken weltweit zum Handeln 
gezwungen.

E-Euro gekoppelt  
an bestehende Währungen

Die Vorteile dieser digitalen Zentral-
bankwährungen werden von einge-
fleischten Krypto-Jüngern zwar als 
Nachteile betrachtet, doch die Realität 
spricht eine deutliche Sprache: die 
Kopplung an bestehende Währungen – 
und deren Regulierungen – sorgen für 
Vertrauen und erleichtern die Akzep-
tanz. Der E-Euro, jederzeit 1:1 tauschbar 
in Zentralbankwährung, bietet keine 
Grundlage für Spekulation und hat das 
gesamte Vertrauen im Rücken, das 
auch der analoge Euro genießt. Prak-
tisch gesehen wird die digitale Währung 

in Wallets aufbewahrt, also in Apps, die 
speziell für den Zahlungsaustausch vor-
gesehen sind. Wie sie miteinander kom-
munizieren und wie die Übertragung des 
zu zahlenden Betrags erfolgt, hängt 
stark von der Konstruktion und Distribu-
tion der digitalen Variante ab. Die EZB 
hat bereits durchblicken lassen, dass 
sie keinesfalls vorhat, die Geschäfts-
banken zu umgehen und den E-Euro di-
rekt an die Konsumenten auszuliefern, 
obwohl dies möglich wäre. Sicher möch-
te sie auch keinen direkten Kontakt zu 
Hunderten Millionen Kunden aufbauen 
und unterhalten. Würde die Geldschöp-
fung nicht mehr durch die Geschäftsban-

Kryptowährungen

Bitcoin, Diem, Ethereum, E-Euro: Digitale Währungen beherrschen die Schlagzeilen  
derzeit stärker als ihr physisches Pendant, das Bargeld. Werden sie schon bald auch den 
Handel beherrschen? Nein. Der E-Commerce darf sie trotzdem nicht ignorieren. 

Eine Frage des Vertrauens:  
Digitale Währungen im E-Commerce
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ken geschehen – bereits das eine Revo-
lution – so wären sie zumindest an der 
Aufbewahrung beteiligt. Somit wäre das 
Wallet für den digitalen Euro kaum mehr 
als eine Banking-App, wie sie schon heu-
te praktisch jede Bank anbietet. Einen 
Vorteil dieser Aufgabenteilung sollten 
Kunden nicht unterschätzen: das Bank-
konto als Backup schützt vor dem Schick-
sal zahlreicher Krypto-Eigentümer. Auf 
rund 115 Milliarden Euro wird der Wert 
von Bitcoins geschätzt, die in Wallets mit 
vergessenen Zugangsdaten lagern.

Mit einer Beteiligung der Banken 
 ließe sich ein weiterer, für Händler wie 
Kunden wichtiger Aspekt lösen: die Rol-

le des Vermittlers bei Uneinigkeiten. Der 
Idealfall ist eine Transaktion mit perfek-
ter Lieferung und glücklichem Kunden. 
Die Praxis zeigt: Rückabwicklungen und 
Streitigkeiten sind ein relevanter Faktor. 
Eine Transaktion in digitaler Währung 
von Wallet zu Wallet überträgt den 
 Gegenwert sofort. Eine Zahlungsgaran - 
tie für den Handel ist nicht notwendig, 
da das Zahlungsmittel direkt übertra-
gen und gebucht wird. Gut für den Shop, 
schlecht für den Kunden: bei einer Re-
klamation oder ausbleibenden Lieferung 
ist er auf den Goodwill des Händlers an-
gewiesen. 

Um eine Balance auf beiden Seiten 
herzustellen, wird ein Vermittler benö-
tigt, der eine Rückabwicklung bewerten 
und ausführen kann, wie es die Kredit-
karte mit dem Chargeback heute schon 
ermöglicht. Kann das Geld im Zeitalter 
der digitalen Währungen direkt übertra-
gen werden, so stellen Services wie das 
Konto-Backup oder eine Schlichtung bei 
Konflikten neue Geschäftsfelder für 
Banken, aber auch FinTechs dar. 

Weitergedacht lassen die Möglich-
keiten digitalen Geldes ganz neue Ein-
satzgebiete zu: da ein digitaler Euro pro-

grammierbar sein kann, lässt er sich 
ideal an digitale Geschäftsmodelle an-
binden. Dazu zählen beispielsweise 
Smart Contracts, die in Abhängigkeit von 
bestimmten Parametern automatisch in 
Kraft treten und ebenso automatisiert 
Geldtransfers auslösen. Verbrauchsab-
hängige Zahlungen – eine Musteranwen-
dung im Internet of Things – lassen sich 
mit einem digitalen Zahlungsmittel ideal 
spiegeln.

Der digitale Euro wird kommen, und 
er wird für den Handel relevant sein. 
Doch er kommt langsam: Spitzenvertre-
ter der EZB haben durchblicken lassen, 
dass zunächst eine Begrenzung auf 
3.000 Euro pro Kopf denkbar wäre. Ge-
hen wir davon aus, dass auch für das 
digitale Konto Geldwäsche- und KYC-
Prüfungen Pflicht werden, so sind größe-
re Betrugsszenarien doch noch am 
leichtesten durch kleine Beträge zu ver-
meiden. 

Ein ungewohntes Gefühl, wenn künf-
tig eine Transaktion fehlschlagen könn-
te, nicht weil der Absender zu wenig, 
sondern der Empfänger zu viel Geld hat. 
Aber vielleicht ein guter Einstieg, denn 
bei aller Begeisterung für Kryptowährun-
gen als Asset muss das digitale Geld sei-
ne Alltagstauglichkeit erst unter Beweis 
stellen. // Ur

he
be

r/
Co

py
rig

ht
: a

m
ix

st
ud

io
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

ÜBER ...
Ralf Gladis ist Mitgründer und  
Geschäftsführer des internationalen Payment 
Service Providers Computop –  
the payment people. 

https://computop.com/de
Urheber/Copyright: Björn Seitz/Computop

www.e-commerce-magazin.de 06│2021  e-commerce magazin         23



Lagerhaltung hat ihre Tücken. Das galt in 
analogen Zeiten – und tut es im Kontext 
der digitalen Transformation und des 
wachsenden E-Commerces umso mehr. 
Ist die gewünschte Ware auf der Web site 
erst einmal im Warenkorb und bezahlt 
worden, wünschen Kunden so schnell 
wie möglich die Auslieferung. Dies kann 
sogar wettbewerbsentscheidend sein: 
Je schneller die Lieferung, desto wahr-
scheinlicher wird der Kunde wiederkom-
men. Doch bis dahin muss sich der Ver-

Mehr Lagerplatz –  
horizontal und vertikal

Die Automatisierung im Zeichen des di-
gitalen Wandels hält hier eine interes-
sante Option bereit: Autonome Mobile 
Roboter (AMR) beziehungsweise Robo-
tik. Sie spielen in den weltweiten Zulie-
ferketten eine immer bedeutendere Rolle 
und sorgen an Logistik-Hotspots ver-
schiedenster Art für eine spürbar höhere 
Effizienz. Was aber können AMR-Lösun-

gen in Lagern und Vertriebszentren leis-
ten? Sie sind in der Lage, sich auch auf 
engstem Raum sicher und zielstrebig zu 
bewegen. Das bedeutet: Viele Bereiche 
müssen nicht mehr mit breiten Wegen 
versehen werden, die Arbeitern mit Hub-
wagen oder Staplern ausreichend Platz 
bieten. Der dadurch eingesparte Raum 
kann als zusätzliche Lagerfläche genutzt 
werden und damit die Wirtschaftlichkeit 
erhöhen. Mehr noch: Da leistungsfähige 
 AMRs auch vertikal agieren können, er-

Im Logistikzentrum muss es vor allem schnell gehen. Damit die Waren in kürzester Zeit  
auf den Weg zum Kunden gebracht werden können, braucht es optimal angelegte Lauf- und Transportwege  
sowie ein umfassendes Prozessmanagement, das Präzision und Zuverlässigkeit bei der  
Kommissionierung gewährleistet. Innovative Roboter-Lösungen können hier für mehr Effizienz sorgen.

Autonome Mobile Roboter den  
E-Commerce unterstützen 

Digitalisierung und Innovationen

„Wer sich zuerst bewegt und durch intelligente Investitionen seine operative  
Exzellenz erhöht, gewinnt.“ 
Michael Brandl, CEO Software Europe and Middle East (EME), Körber-Geschäftsfeld Supply Chain

Autonomer Mobiler Roboter im Logistikzentrum: Er kennt den schnellsten Weg zum Ziel. 
Urheber/Copyright/: Körber Supply Chain

sender einigen Herausforderungen stel-
len, bis die Bestellung endlich auf die 
Schiene oder Straße zum Kunden ge-
schickt werden kann. 

Das beginnt beim intelligenten Manage-
ment der verfügbaren Flächen im Logis-
tikzentrum und endet noch lange nicht 
bei den Laufwegen. Der schnellste und 
ökonomischste Weg zum Regalplatz und 
die anschließende Tour zum Lagertor 
muss jedes Mal aufs Neue aufwändig 
gesucht und gefunden werden. Trotz al-
ler Erfahrung der Lageristen kann das 
Zeit kosten – Zeit, die den Geduldsfaden 
des Kunden strapaziert. 
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weitert sich dieser Effekt in die dritte Di-
mension – und die Betreiber können auch 
nach oben aufstocken, ohne insgesamt 
mehr Fläche zu benötigen. 

Schnelle und korrekte  
Lieferung

Wichtig ist aber vor allem die Zuverläs-
sigkeit, mit der die Bestellungen kom-
missioniert und ausgeliefert werden. Sie 
ist der eigentliche Gradmesser und Trei-
ber für die Kundenzufriedenheit. Die kor-
rekte Warenlieferung in kürzester Zeit: 
Das ist es, was die Kunden erwarten und 
„ihrem“ Online-Händler als Qualitäts-
merkmal zuschreiben. AMRs sind darauf 
programmiert, jede Aufgabe so effizient 
wie möglich auszuführen – und sind da-
bei lernfähig. So können sie jede Route 
jederzeit auf ihre tatsächliche Effizienz 
hin überprüfen und für bestimmte Waren 
gegebenenfalls alternative Möglichkeiten 
ermitteln und nutzen. Ob der Weg zu ei-
nem Servicemitarbeiter im Publikumsbe-
reich des Hauses führt oder zu einem an-
deren beliebigen Ort, ob Waren zur Lkw-
Rampe gebracht oder als Retoure zurück 
an ihren Lagerplatz gefahren werden 
müssen: Der AMR kennt den schnellsten 
Weg und kann ihn wieder und wieder ein-
schlagen, nachdem er die Waren aus 
dem Regal geholt hat.

Doch die High-Tech-Kollegen können 
noch mehr als eigenständig Ware durch 
das Lager zu befördern. Sie sind in der 
Lage, mit anderen automatisierten Ma-
nagement-Lösungen zu koope rieren und 
damit eine Null-Fehler-Kultur zu generie-
ren, die nicht nur Mitarbeiter entlastet, 
sondern Unternehmen bares Geld spart. 

Investitionen amortisieren 
sich schnell

Was manchen potenziellen Anwender 
bislang noch davon abhalten mag, AMRs 
in sein Lager oder Vertriebszentrum zu 
holen, sind die Kosten. Klar ist: Ohne ein 
gewisses Investment geht es nicht. 
Durch die geringeren Betriebskosten, 
den zusätzlich verfügbaren Lagerplatz 
und die höhere Effizienz – und damit die 
höhere Kundenzufriedenheit – amorti-
siert sich eine entsprechende Investi tion 
jedoch schnell. Und ein weiterer Aspekt 
sollte nicht übersehen werden: Die Mit-
arbeiter, die durch die Lösung ent lastet 
werden, können für eine höhere Wert-
schöpfung eingesetzt werden. Zudem 
geht es nicht zwangsweise darum, ganze 
Teams komplett zu ersetzen. Es gibt Lö-
sungen, die sich gut zur Kollaboration 
mit menschlichen Kollegen eignen und 
auf diese Weise den Betrieb effizienter 
machen. Der weltweite Siegeszug der 
Automatisierung ist nicht mehr zu stop-
pen. Schätzungen gehen davon aus, 
dass die entsprechenden Technologien 
im Jahr 2030 rund 14 Prozent der welt-
weiten Wertschöpfung ausmachen. Als 
konkrete Summe wären das etwa 15 Bil-
lionen US-Dollar. Grund genug für jedes 
Unternehmen, das in irgendeiner Form 
von Lieferketten abhängt, sich mit die-
sem Thema auseinanderzusetzen. Der 
Trend zur Automatisierung wird anhalten 
– und auch die Ansprüche der Verbrau-
cher werden weiter steigen. Hier gilt ein-
mal mehr das umgekehrte Mikado-Prin-
zip: Wer sich zuerst bewegt und durch in-
telligente Investitionen seine operative 
Exzellenz erhöht, gewinnt. //

ÜBER ...
Michael Brandl ist Chief Executive Officer  
Software EME des Körber-Geschäftsfelds Supply 
Chain. Federführend wirkt er an der  
strategischen Ausrichtung des Unternehmens  
mit und unterstützt bei der Umsetzung logistischer 
Projekte Körbers Kunden. 
www.koerber-supplychain.com
Copyright/Urheber: Körber Supply Chain
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In einer Welt nach der Pandemie ist klar, dass sich Händler wei-
ter anpassen und neue Technologien einsetzen müssen, um 
dem Wettbewerb voraus zu sein und mit ihren Kunden Schritt 
zu halten. Digitale Technologien spielen heute eine entschei-
dende Rolle dabei, wie Verbraucher bestimmte Einzelhandels-
marken wahrnehmen und welche Gefühle beziehungsweise 
Erfahrungen sie damit verknüpfen. 

Das Herzstück dieses verstärkt technologiegestützten Ein-
kaufserlebnisses sind Daten. Nur wenn Einzelhändler in der 
Lage sind, auf Daten zuzugreifen, sie auszuwerten und in allen 
Bereichen des Unternehmens effektiv zu nutzen, einschließ-
lich Fulfillment und Lieferung, können sie ihre Lieferketten und 
das gesamte Verkaufs- und Kundenerlebnis wirklich verbes-
sern und optimieren.

Haben und Nutzen

Grundvoraussetzung für die Nutzung von Daten ist, sie zu-
nächst systematisch zu sammeln und abzulegen. Dabei geht 
es – je nach Nutzen – um unterschiedliche Daten: Persönliche 
Kundendaten, Daten über das Verhalten der Gesamtheit der 
Kunden wie durchschnittlich bestellte Artikelanzahl, beliebtes-
te Produkte etc., Daten, die sich aus Erfahrungen entlang der 
Lieferkette generieren und schließlich externe Daten. All diese 
Daten zu sortieren und sinnvoll auszuwerten, ist im Prinzip 
schon ab einer Unternehmensgröße von zwei Filialen bezie-

hungsweise Filiale und Online-Shop kaum noch manuell zu 
leisten. Für größere Händler ist diese Aufgabe nur mit einer 
geeigneten, zukunftsfähigen IT-Lösung realistisch erfüllbar, in 
der Künstliche Intelligenz (KI) die Analyse übernimmt. Die KI-
gestützte Datennutzung bringt an verschiedenen Stellen im 
Unternehmen ungeahnte Möglichkeiten und Vorteile. Anders-
herum ergibt der Einsatz von KI wenig Sinn, wenn es keine 
ausreichenden oder validen Daten gibt, anhand derer das Sys-
tem lernen könnte. 

Mit Daten das Kundenerlebnis verbessern

„Willkommen Frau Meyer, schön, dass Sie da sind – wir haben 
gerade einen Hut reinbekommen, der wahnsinnig gut zu dem 
Kleid passen würde, das Sie vor zwei Wochen gekauft haben.“ 
Eine solche Begrüßung beim Betreten des Geschäfts bedurfte 
in der Vergangenheit eines begnadeten Verkäufers und einer 
ganz besonderen, persönlichen Kundenbeziehung, wie sie nur 
in wenigen Ausnahmefällen realistisch gewesen sein dürfte. 
Dabei lassen sich persönliche Daten, die etwa über ein Kun-
denkonto oder eine Kundenkarte gesammelt werden können, 
relativ leicht für ein nahtloses Kundenerlebnis nutzen.

Ein geeignetes IT-System kann etwa beim oder auch im 
Anschluss an den Kauf ergänzende Produkte vorschlagen. 
Diese Vorschläge basieren auf einer Analyse, welche Produkte 
besonders häufig zusammen gekauft oder empfohlen wer-

Die Digital is ierung veränder t  in nahezu jeder Branche die Ar t  und Weise,  Geschäf te 
zu machen. Sie trägt zunehmend dazu bei ,  die Ef f iz ienz zu steigern,  Geld zu sparen und den  
Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen anzubieten – auch im Handel . 

Digitalisierung und Innovationen

Durch Datenauswertung
              der Zukunft näher
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den. Aus dem Online-Handel ist diese Praxis bereits unter 
Stichworten wie „Kunden kauften auch“ oder „Empfehlungen 
für Sie“ geläufig – mit unterschiedlicher Qualität. 

Inzwischen ermöglichen Apps auf Handhelds auch im sta-
tionären Handel individuelle, Kundendaten-gestützte Bera-
tung – sei es durch das Personal oder mit ausgelegten Tab-
lets. Hier ist die besondere Anforderung an Unternehmen, sich 
zugunsten von funktionalen Omnichannel-Lösungen endgültig 
von der Trennung von online und stationär zu verabschieden 
und die Kunden genau wie die Warenströme ganzheitlich zu 
betrachten.

Mit Daten zur optimalen Lieferkette

In der gesamten Supply Chain liegt ein weiteres, riesiges Poten-
tial für intelligente Datennutzung. Laut der Studie „KI in der 
Supply Chain“ des EHI gehört der Einsatz von KI für 76 Prozent 
der Befragten kurz- und mittelfristig gar zu den zentralen Er-
folgsfaktoren. Vom Rohstoff über das Lager in die Filiale oder 
zum Kunden lassen sich mit KI – idealerweise in Kombination 
mit maschinellem Lernen – unter anderem Planungszyklen 
und Bestellschlusszeiten verkürzen, Kommissionier-Läufe op-
timieren, sinnvolle Preisanpassungen ableiten und die Zusam-
menarbeit sowohl von Mensch und Maschine als auch von 
automatisierten Abläufen und Robotern bestmöglich steuern.  
Gleichzeitig profitieren Umwelt und Umsatz von einem maximal 

effizienten Ressourcen-Einsatz. Voraussetzung dafür ist, dass 
die Daten und Prozesse der kompletten Lieferkette einbezogen 
werden. Kommen dann noch externe Daten wie Verkehrs- oder 
Wetterprognosen hinzu, können sich mit entsprechenden IT-
Lösungen Prozesse und Geschwindigkeit weiter verbessern. 
Gleichzeitig ermöglichen sie zusätzliche Feinheiten, wie zum 
Beispiel Filialen individuell witterungsangepasst zu beliefern, 
anstatt etwa pünktlich zum Auftritt eines stabilen Tiefdruckge-
biets das Lager vor Ort mit Sandalen zu verstopfen.

Überall geht es dabei im Kern um Prognosen, die sich aus 
den Daten der Vergangenheit und Gegenwart ableiten – und 
sie werden mit steigender Qualität von Daten und Technologie 
immer verlässlicher. Mithilfe von KI bewirken Daten also nicht 
weniger, als einen Blick in die Zukunft zu gewähren und dafür 
zu sorgen, dass Entscheider und Unternehmen vorausschau-
end agieren können.//Ur
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Digitale Technologien stellen den Mitarbeitern in der Filiale die Informationen zur Verfügung,  
mit denen sie individuell beraten können – ohne den Kunden je zuvor getroffen zu haben.
©iStock, lizenziert für Manhattan Associates
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Um im E-Commerce eine führende Rolle zu spielen, ist es längst nicht 
mehr damit getan, einen Shop online zu stellen und auf neue Kunden 
und Umsätze zu hoffen. Im gleichen Maß der rasanten Diversifizie-
rung digitaler Vertriebskanäle wachsen auch die Anforderungen an 
die Händler. Immer mehr soziale Kanäle bieten beispielsweise den 
Kauf direkt aus dem Kanal an. Marktplätze gewinnen an Bedeutung 
und digitale Kooperationen sind zunehmend erfolgreicher. Das, was 
im Onlinehandel gemeinhin als „Multi-Channel“ bezeichnet wird, 
avanciert zur Standard-Anforderung für Unternehmen, die in der ers-
ten Liga des Onlinehandels spielen wollen. Händler sollten da sein, 
wo sich der Kunde aufhält. Ganz gleich ob das im stationären Laden, 
im digitalen Shop, auf einem Marktplatz oder in einer anderen digita-
len Destination ist. Den Kunden auf der kompletten Entscheidungs-
findung zu begleiten und im Moment des Bedarfs die richtige Lösung 
am richtigen Ort zu bieten, ist eine große Herausforderung. Die gute 
Nachricht dazu: Der Aufwand lohnt sich! Enorme Umsatzzuwächse 
bei gut organisierten Handelsunternehmen sind keine Prognose, son-
dern bereits messbare Realität. 

Digitale Transformation muss leicht sein

Die Anbindung neuer Plattformen, Technologien, Zahlungsanbieter 
oder Kanäle ist für viele Händler eine Herausforderung, die ab-
schreckt. Die Anpassung bestehender, über die Jahre gewachsener 
Systemlandschaften ist – wenn überhaupt – oft nur mit hohem Auf-
wand möglich. Nicht selten sind diese „handgemachten“ Lösungen 

Der digitale Handel veränder t  s ich ständig.  Nutzer mit  Kaufabsicht etwa suchen immer 
häufiger  auf  Marktplätzen nach Produkten,  anstatt  auf  Suchmaschinen.  Händler  müs-
sen deshalb die  Fähigkeit  entwickeln,  s ich jederzei t  f lex ibel  und hoch per formant  der 
Customer-Journey der Zielgruppen anzupassen.  Wie das gel ingen kann.  

Transformation als Chance: 

Wie Online-Händler auch zukünftig  
erfolgreich sind

Digitalisierung und Innovationen

ÜBER ...
Bernhard Weiß ist als Vorstand  
für die Plentysystems AG und als Geschäfts-
führer für die Plentymarkets Deutschland 
GmbH tätig. 
www.plentymarkets.com
Urheber/Copyright: Plentysystems AG

fehleranfällig und das Gegenteil von effizient. Jede Verkaufsplattform 
hat ihre eigenen Anforderungen. Egal, ob es sich um die Definitionen 
für Produktdaten, Bilder oder Beschreibungen handelt, fast jeder Ka-
nal ist anders zu handhaben. Auch Kundenservice, Versand- und 
Rückgaberichtlinien sind nicht einheitlich. Werden diese Anforderun-
gen nicht erfüllt, drohen Sanktionen. Im schlimmsten Fall verliert der 
Händler sein Ranking oder den ganzen Verkaufskanal durch eine 
Sperrung. 

Nicht nur die Produktdaten sollten immer aktuell sein, auch der 
Auftragseingang und die Lagerbestände müssen immer up-to-date 
gehalten werden. Sind diese Daten nicht permanent aktuell verfüg-
bar, drohen Überverkäufe, Lieferengpässe und Rückstände bei der 
Auftragsabwicklung. Händler stehen heute häufiger denn je vor der 
Frage: „Auf welchen Plattformen sind meine Kunden und wie kann 
ich all diese Kanäle rentabel bedienen?“ Oft scheint eine Plattform 
interessant, die Anbindung, um eine Testphase zu starten jedoch zu 
aufwändig. Dadurch bleiben viele Umsatzpotentiale ungenutzt. 
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„Zukünftig wird ein hohes Maß an Automatisierung für die Abwicklung komplexer  
Geschäftsprozesse immer wichtiger. Zudem werden sowohl Datenschutz als auch steuerliche 
Themen weiter in den Fokus rücken. Eine zentrale Software zur rechtskonformen und  
erfolgreichen Umsetzung der Prozesse für alle relevanten Kanäle, ist deshalb aus meiner 
Sicht die wichtigste Zukunftsaufgabe erfolgreicher Onlinehändler.“
Bernhard Weiß, Vorstand, Plentysystems AG 

zentralen Produkt- und Auftragsverwaltung schnell und einfach um-
setzbar sein. Die Anforderungen dafür sind klar: 

1.   Die Lösung muss ausreichend flexibel sein, um alle Veränderun-
gen des Unternehmens und der Vertriebskanäle umzusetzen. Da-
bei sollten Händler mit höheren Umsatzszenarien planen. Wenn 
das Unternehmen wächst, sollte auch das System wachsen kön-
nen.

2.   Die Möglichkeit schnell weitere offene Systeme anzubinden. On-
linehändler müssen zukünftig bei der Aufbereitung und Übertra-
gung von Produktdaten agil auf Trends reagieren können.

3.   Tests neuer Verkaufskanäle sollten mit geringem Aufwand um-
setzbar sein: Je geringer die Einstiegshürden sind, desto besser 
kann die Rentabilität einer Plattform getestet werden. Dafür soll-
ten alle Kanäle in einem Tool zusammenlaufen.

4.   Gerade bei hohen Bestellmengen müssen Bestände stets aktuell 
sein, um teure Prozessfehler zu vermeiden.

5.   Prozesse sollten vernetzt über alle Kanäle betrachtet werden und 
automatisierbar sein, um Ressourcen bei der Abwicklung zu spa-
ren. 

6.   Umfassende Analysen/BI sind zwingend notwendig, um Entschei-
dungen auf belastbaren Zahlen zu treffen. Viele Unternehmen 
geben zu viel Geld aus, weil sie nicht wissen, wo Aufwände entste-
hen. Dank zentral ersichtlicher und in Dashboards gut organisier-
ter Daten kann die Rentabilität eines Kanals gut kontrolliert wer-
den. //

ERP oder Multichannel-System

Die zentrale Aufgabe des Handels ist es deshalb, eine skalierbare 
digitale Lösung zu implementieren. Durch ein Multi-Channel-System 
oder E-Commerce-ERP ist die Verwaltung aller Verkaufskanäle über 
ein zentrales System um ein Vielfaches einfacher und schneller. Die 
Software dient als Basis aller Datenhandlings und Prozesse, um sich 
auf die Weiterentwicklung und das Wachstum des Unternehmens 
konzentrieren zu können.

Welche sechs Erfolgsfaktoren gibt es? 

Der zentrale Faktor für erfolgreichen Multi-Channel-Handel wird künf-
tig eine automatisierte, skalierbare und hoch performante Anbindung 
neuer Kanäle sein. Ganz gleich auf welchem digitalen Weg der Be-
stellprozess zum Kunden kommt, der Händler sollte bereits dort sein. 
Neue Kanäle und Plattformen anzuschließen, muss auf Basis einer 
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Es braucht heute mehr
als nur einen Preisvorteil”

Neukunden zu akquir ieren,  
ist  neben dem Warenver tr ieb eines der 

wicht igsten Ziele für  On-  und Of f l ine-Shop-
Betreiber.  Das Angebot für  

Kunden ist  r iesig und wird immer größer. 
Da müssen sich Unternehmen schon  

etwas einfal len lassen,  um Kunden zu  
begeistern.  Wir  haben mit  Thomas Ganter, 

Geschäf tsführer von Modehändler  
Lengermann & Tr ieschmann (L&T) aus  

Osnabrück gesprochen, welche  
Methoden die besten sind. 

Leadgenerierung

L&T ist Mode-Einzelhändler und Online-Shop zugleich und hat es 
mit einer Vielzahl an Mitbewerbern in diesem Segment zu tun. 
Was unternehmen Sie, um neue Kunden zu gewinnen? 
// Das aus meiner Sicht beste Mittel zur Kundengewinnung, 
egal auf welchem Kanal, ist schlicht Exzellenz. Ein durch-
gängig hervorragender Kundenservice ist die beste Wer-
bung. Das erledigen dann die zufriedenen Kunden. Daran 
arbeiten wir jeden Tag. Darüber hinaus investieren wir sehr 
viel in die Dachmarke, um diese emotional weiter aufzu-
laden. Das Ergebnis sind loyale und begeisterte Fans der 
Marke L&T. 

Nachdem L&T die Verbindung zwischen der stationären Shopping-
welt und Online-Einkaufen herstellt. Wie gelingt es Ihnen, Kunden 
für beide Shoppingerlebnisse zu interessieren?
//  Das brauchen wir nicht. Unsere Kunden sind auf vielen 
Kanälen unterwegs. Durch die staatlichen Lockdowns wur-
den in kurzer Zeit mehrere Evolutionsschritte übersprun-
gen. Wir sind folgerichtig auch dort, wo unsere Kunden sind.

Viele Unternehmen versuchen Kunden am POS etwa durch News-
letter-Anmeldungen oder Membership-Cards zu binden. Wie geht 
L&T vor?
//  Wenn wir unsere Kunden am POS über unsere Leistung 
überzeugt haben, dann bieten wir ihnen auch eine Mitglied-
schaft in unserem L&T Club an. Über unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen oder durch POS Materialien. Am Ende eine 
Win-Win-Situation für beide. Nur so macht es Sinn.

Auf welche Kundenbindungsaktionen sprechen Kunden, Ihrer Er-
fahrung nach, am besten an und warum?
//  Unsere Kunden und Kundinnen schätzen die verläss liche 
und starke Marke L&T. Sie wissen, was sie erwartet. Wir bie-
ten über den Club Erlebnis, Inspiration, Entertainment, Gas-
tro und kuratierte Sortimente für den Standort. Dieser be-
sondere L&T-Mix ist so in der Art einzigartig.

Selbstverständlich erwartet der Kunde heute auch ein 
leistungsfähiges Kundenbindungs-Programm, in dem er für 
seine Adressdaten, auch einen Gegenwert bekommt.

Gerade im Mode-Segment ist der Mitbewerb sehr hoch. Hat das 
Auswirkungen auf das Kundenverhalten und wenn ja, wie?
//  Fast jedes Unternehmen hat heute ein Kundenbindungs-
programm. Kundeninnen und Kunden haben die Wahl. Und 
sie sind sich dessen sehr bewusst. Die Ansprüche sind deut-
lich gestiegen. Es braucht heute mehr als nur einen Preisvor-
teil. Eine schlechte Leistung wird nicht mehr lange toleriert. 
Under-Performer werden ausgelistet. Die Kommunikation 
mit den Kunden und Kundinnen hat deutlich zugenommen. 

Der E-Commerce weist nicht nur auf Grund der Pandemie Traum-
wachstumszahlen vor. Das heißt aber auch, dass immer mehr An-
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Flexibel skalierbar

Nie wieder umziehen

Höchste Performance

Traffic inclusive

Stundengenaue Abrechnung

Es braucht heute mehr
als nur einen Preisvorteil”

Unsere Kunden und Kundinnen schätzen die verlässliche und starke Marke L&T. Sie 
wissen, was sie erwartet. Wir bieten über den Club Erlebnis, Inspiration, Entertainment, 
Gastro und kuratierte Sortimente für den Standort.
Thomas Ganter, Geschäftsführer von Modehändler  
Lengermann & Trieschmann (L&T)

http://www.timmehosting.de/scaleserver


Leadgenerierung
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bieter dieses Marktsegment für sich entdecken und die Angebots-
vielfalt immer größer wird. Was den Kunden freut, bedeutet für 
den Handel, dass die Neukundenakquise schwieriger wird. Be-
kommen Sie diese Auswirkungen bereits zu spüren? Falls ja, wo-
durch?
//  Die Anzahl der neuen Leads pro Monat ist seit Jahren 
stabil. Wir führen dies auf die Strahlkraft der Marke L&T zu-
rück. Die Anstrengungen und Investitionen der letzten Jahre 
haben sich gelohnt.

Wie können Sie dabei die Vorteile der Online und Offline-Welten 
nutzen?
//  Wir sehen die strategische Ausrichtung der letzten Jahre 
bestätigt und werden unseren eingeschlagenen Weg kon-
sequent weiterverfolgen. Selbstverständlich prüfen wir kon-
tinuierlich den strategischen Ansatz, um auch die Digitali-
sierung des Unternehmens, gerade aus Kundensicht, weiter 
zu entwickeln.

Gerade wenn Kunden gezielt auf Marketing-Ebene angesprochen 
werden, ist es für Shop-Betreiber essenziell, Kundenverhalten zu 
analysieren und auszuwerten, um Kunden individuell zugeschnit-
tene Angebot unterbreiten zu können. Auf welche Tools setzt L&T 
dabei, wenn es um kanalübergreifend Daten als Basis für Marke-
ting-Aktionen geht?
//  Wir sammeln über die verschiedenen Kanäle Kundenda-

ten. Diese werden in unserem CRM-Tool zusammengeführt 
und analysiert. Ergänzend dazu haben wir Dashboards ent-
wickelt, die uns tagesaktuell Insights über unsere Kunden 
und Kundinnen liefern. Damit sind wir in der Lage, kurzfris-
tig zielgenaue Kampagnen zu erstellen.

Oft heißt es, dass Kunden on- wie offline immer anspruchsvoller 
werden? Wie äußert sich das bei L&T?
//  Das beobachten wir auch bei uns. Die Anforderungen stei-
gen kontinuierlich. Es bleibt dabei – Exzellenz in allen Dingen.

Welche Rolle spielen Live-Shopping-Event- und Beratung – in Chi-
na bereits ein großer Trend – für die Neukundenakquise?
//  Bei uns spielt es noch keine Rolle. Wir haben es während 
des Lockdowns getestet. Die Resonanz darauf war enttäu-
schend. Vielleicht zu früh.

Wie wird sich dies Ihrer Meinung nach weiterentwickeln? Werden 
wir uns künftig nur noch online beraten lassen als perfekt insze-
niertes Live-Entertainment-Event gepaart mit Online-Shopping?
//  Ich bin der Überzeugung, dass es sich auch bei uns etab-
lieren wird – als weitere Alternative zu den anderen Kanälen. 
Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass gut gemach-
ter stationärer Einzelhandel weiterhin als Shopping-Kanal 
relevant bleibt. Inspiration, Entertainment, Community und 
haptisches Erlebnis sind durch nichts zu ersetzen. //

Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass gut gemachter stationärer  
Einzelhandel weiterhin als Shopping-Kanal relevant bleibt. Inspiration, Entertainment,  
Community und haptisches Erlebnis sind durch nichts zu ersetzen.
Thomas Ganter, Geschäftsführer von Modehändler  
Lengermann & Trieschmann (L&T)
Bild: Mike Meyer



Anzeige

Im vergangenen Jahr stiegen die Umsätze im E-Commerce  deutlich. Die 
Nachfrage bestimmt das Angebot. Aber genau das stellt viele Online-
Händler vor große Herausforderungen. Um lieferfähig zu bleiben, müs-
sen sie Waren in wesentlich größeren Mengen einkaufen. Eine hohe 
finanzielle Belastung für den Einkauf – vor allem, wenn Shop-Betreiber 
expandieren wollen. Eine Lösung sind Einkaufsfinanzierungen. 

Finetrading statt Hausbank 

Bei Warenfinanzierung denken viele Händler an ihre Hausbank. Meis-
tens versuchen sie dort gute Konditionen zu erwirken. Doch das hat 
Grenzen – gerade bei kurzfristigen Investitionen wie etwa für das Jah-
resendgeschäft. „Wenn ein Händler von der Nachfrage überrannt wird 
und schnell sein Warenlager füllen muss, dann kann er nicht darauf 
warten, bis eine Bank den Finanzierungsantrag für den Einkauf wochen-
lang geprüft hat.”, erklärt Matthias Bommer, Vorstand der aifinyo AG.

Gerade auf saisonalen Peaks, wie das Weihnachtsgeschäft, müs-
sen sich Händler vorbereiten und große Mengen an Waren einkaufen, 
um lieferfähig zu bleiben. Genau hier setzt Finetrading an. aifinyo kann 
nicht nur binnen weniger Tage das Geld bereitstellen, sondern bietet da-
rüber hinaus Unterstützung beim gesamten Finanzierungs-Prozess an 
– vom Einkauf bis zur Rechnungsabwicklung. 

Der Einkaufsbedarf wird vorfinanziert. Die Lücke zwischen Einkauf 
und Verkauf schließt sich. Somit kann der Händler größere Warenmen-
gen einkaufen und zahlt den Kaufpreis flexibel in bis zu sechs Monats-
raten zurück. aifinyo begleicht die Lieferantenrechnung sofort und voll-
ständig, wodurch der Händler zusätzlich profitiert: Dank der schnellen 
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FINETRADING: 
So schließen Online-Händler die Lücke  
zwischen Einkauf und Verkauf

DER E-COMMERCE LÄUFT AUF HOCHTOUREN. Doch nicht alle Online-Händler sind der starken Nachfrage  
finanziell gewachsen. Finetrading hilft ihnen, den Wareneinkauf vorzufinanzieren.

Begleichung kann er Sonderkonditionen wie etwa Skonto aushandeln. 
Ein Vorteil, der die Liquidität von Shop-Betreibern positiv beeinflusst. Mit  
Finetrading lassen sich auch fortlaufend Waren finanzieren. Die gewon-
nene Liquidität können Händler in ihre Wachstumsstrategie und neue 
Produkte investieren. 

Welche Voraussetzungen benötigen Händler für Finetrading?  

Wer Finetrading nutzen will, braucht einen zuverlässigen und vertrau-
enswürdigen Partner. Immerhin müssen sensible Daten geteilt und ge-
prüft werden. „Wir benötigen nur wenige Unterlagen: Die Bonitätsaus-
kunft, die betriebswirtschaftliche Auswertung des letzten Jahres und 
den Antrag. In der Regel wird die Anfrage innerhalb von 48 Stunden ge-
prüft, und die Warenfinanzierung bestätigt. Mehr braucht’s nicht, denn 
wir wissen: Der einzige USP von Geld ist seine Verfügbarkeit. Wir ermög-
lichen Wachstum durch Schnelligkeit. Der Kunde hat dann beispielswei-
se eine Linie von 50.000 Euro zur Verfügung, Laufzeit sechs Monate, 
rückzahlbar in sechs Raten. Wenn er 50 Prozent rückgeführt hat, kann 
er bereits wieder 50 Prozent für neue, weitere Einkaufsfinanzierungen 
in Anspruch nehmen.”, erklärt Matthias Bommer den Prozess. 

Dabei entstehen dem Händler keine pauschalen Kosten, denn der 
Service wird per individuellem Gebührensatz vereinbart. Häufig liegt die-
ser im Skontobereich. Grundlagen für die Bemessung der Gebühren sind 
das Einkaufsvolumen, die Bonität des Unternehmens und die Laufzeit 
der Rückzahlung. Dank Finetrading schaffen sich Händler den Hand-
lungsspielraum, den sie zum erfolgreichen Unternehmens-Wachstum 
brauchen.  Urheber/Copyright: © aifinyo



E-Commerce – Shop-Alternativen
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Pral inen,  Gesichtsmasken, Luxusuhren,  Nahrungsergänzungsmittel :  
Die Produkte,  die deutsche und europäische Marken über Onl ine-Plattformen in China verkaufen, 
s ind breit  gefächer t .  Hohe Qualitätsstandards,  Innovation im Zusammenspiel  mit  Tradit ion  
sowie agi les Handeln sind dabei  die Er folgsfaktoren.



Haben Sie schon während eines Livestreams Produkte online 
 gekauft? Was in Deutschland noch Seltenheitswert hat, ist in 
China längst etabliert. Zahlreiche deutsche Unternehmen nut-
zen solche Technologien bereits, um den digital-affinen chine-
sischen Kunden – auf den Alibaba-Plattformen sind das pro 
Jahr 700 Millionen – ihre Produkte näher zu bringen. 

Für alle Produktkategorien gibt es passende Plattformen und 
Features – vom klassischen Onlineshopping über die direkte 
Interaktion mit chinesischen Kunden bis hin zu 3D-Rundgän-
gen durch virtuelle Geschäfte. Auf Tmall Global, der Cross-
Border-E-Commerce-Plattform der Alibaba Group, nutzen be-
reits mehr als 26.000 internationale Marken aus 84 Ländern 
diese Möglichkeiten, darunter DM, Cosnova und Beurer. Breit-
ling verkauft seine Uhren über die B2C-Luxusplattform Tmall 
Luxury Pavilion. Die virtuellen Stores mitsamt eigener Corpo-
rate Identity, Pricing, Marketing und Kundenservice gestaltet 
und steuert jede Marke selbst. 

Produkte aus Deutschland – 
in China der Renner 

Das deutsche Drogerieunternehmen DM-Drogerie-Markt etwa 
ist seit 2017 mit einem eigenen Flagshipstore auf Tmall Glo-
bal vertreten. Dort sind bekannte Eigenmarken wie Balea, Al-
verde, Mivolis, Balea Men and Sundance erhältlich. DM ko-
operiert mit chinesischen Influencern, sogenannten Key Opi-
nion Leaders (KOLs), die auf Alibabas Livestreaming-Plattform 
Taobao Produkte erklären, testen und so ihrer Followerschaft 
näherbringen. „Insbesondere die Segmente Beauty und Pfle-
ge sind in China sehr beliebt“, weiß Kerstin Erbe, als DM- 
Geschäftsführerin verantwortlich für das Ressort Produkt-
management. So verzeichnete Austin Li, auch bekannt als 
„Lipstick Brother“ und einer der bekanntesten KOLs in China, 
während des vergangenen 11.11 Global Shopping Festivals 
50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – während ei-
nes einzigen Streams für die Balea Day and Night Cream.

http://www.timmehosting.de/scaleserver
http://www.timmehosting.de/managed-server


E-Commerce – Shop-Alternativen

Wichtig ist für internationale Marken, gezielt auf kulturelle Un-
terschiede und Eigenheiten, wie zum Beispiel besondere Fei-
ertage in China, zu reagieren. Die deutsche Kosmetikmarke 
Cosnova, die seit April 2019 mit einem eigenen Flagship Store 
auf Tmall Global präsent ist, nutzt dies besonders geschickt. 
Cosnova startete mit einem speziell auf die chinesischen Kun-
denbedürfnisse abgestimmten Sortiment, das seither stetig 
erweitert und optimiert wird. Mit Livestreams und lokalen In-
fluencern hat Cosnova eine beachtliche Followerschaft auf-
gebaut. Erst im Oktober 2021 konnte mithilfe eines Live-
streamings, ebenfalls mit Austin Li, knapp eine Viertel Million 
Neukunden-Besuche generiert werden. Cosnova-Gründerin 
Christina Oster-Daum schätzt neben der Neukunden-Anspra-
che sowie den etablierten Bezahl- und Logistikprozessen auf 
den Alibaba-Plattformen „auch die Möglichkeit, dass wir ziel-

ren im Wert von einer Milliarde Euro über die Alibaba-Plattfor-
men nach China verkauft.

Nach dem Bereich „elektrische Haushaltsgeräte“ eröffnete 
Beurer im Mai 2019 einen zweiten Flagship Store eigens für 
Medizinprodukte und ist damit heute die erste Marke, die ein 
komplettes Sortiment an medizinischen Geräten für die Heim-
diagnose in China bietet. Topseller ist ein Infrarotthermome-
ter. Auch Beurer arbeitet mit chinesischen Influencern zusam-
men und hat beispielsweise während eines Livestreams inner-
halb weniger Minuten 12.000 dieser Infrarotthermometer 
verkauft. 

Liebe geht durch den Magen 

Ganz andere Bedürfnisse bedient die Confiserie Burg Lauen-
stein. Für das deutsche Unternehmen hat die Pandemie eini-
ges verändert, wie Maximilian Kaub, Geschäftsbereichsleiter 
Marketing und Vertrieb, berichtet: „Plötzlich gab es keine An-
lässe mehr, zu denen Menschen ein Geschenk mitbringen. Sie 
kauften und verschickten Geschenke nur noch online.“ Wäh-
rend einerseits in der Heimat klassische Absatzmärkte weg-
brachen und der Online-Absatz dies nicht komplett aus-
gleichen konnte, wuchsen die Schokoladen-Exporte über die 
Online-Plattform Tmall Global nach China. Auch dort zählen 
hochwertige Süßigkeiten inzwischen zu beliebten Geschen-
ken – und unter den Konsumenten ist Online-Shopping ohne-
hin bereit sehr viel weiterverbreitet als hierzulande. 

E-Commerce  
meets Luxussektor 

Die Online-Präsenz von Luxusgütern ist in China von 12 Pro-
zent im Jahr 2019 auf 23 Prozent im Jahr 2020 gestiegen, da 
sich mehr Konsumenten während der Pandemie den digitalen 
Plattformen zugewandt haben – das zeigt eine Studie der Un-
ternehmensberatung Bain & Company. Auf der eigens dafür 
gestalteten B2C-Luxusplattform Tmall Luxury Pavilion bieten 
bereits über 200 internationale Luxus-Marken ihre Produkte 
den chinesischen Konsumenten an, darunter Gucci, Cartier, 
Omega sowie Breitling. Antonio Carriero, Chief Digital & Tech-
nology Officer der Schweizer Uhrenmanufaktur Breitling, be-
richtet von seiner Erfahrung auf dem chinesischen Markt und 
dem Mehrwert interaktiver Formate wie Livestreaming für Lu-
xusprodukte: „Wir stellen seit 1884 mechanische Uhren her. 
Unsere Uhrmacher widmen sich der Präzision und der Perfek-
tion eines jeden Handgriffs. Livestreaming gibt uns die Mög-
lichkeit, unseren Kunden mehr über unsere Geschichte, unse-
re Werte und dieses faszinierende Handwerk zu erzählen und 
ihnen einen ganzheitlichen Zugang zu unseren Produkten zu 
geben. All dies muss man erklären, um zukünftige Kunden an-
zusprechen.“ 

CHINESISCHE SHOPPING-EVENTS 

Januar-Februar: Nan Huo Festival
14. Februar: Valentine’s Day
7. – 8. März: Girls‘ Day und Women’s Day
8. April: Suning’s 418 Shopping Festival
24. – 26. April: Men’s Festival
Zweiter Mai-Sonntag: Mother’s Day
20. Mai: I Love You Day
1. Juni: Children’s Day
18. Juni: JD’s 618 Festival
18. August: 818 Fever Shopping Festival
1. – 9. September: Wine Festival
11. November: The Double 11 Shopping Festival 
November-Dezember: Red Friday (Black Friday)
12. Dezember: The Double 12 Shopping Festival
14. – 25. Dezember: Christmas

gerichtet bereits interessierte Konsumentinnen und Konsu-
menten ansprechen können, die unsere Marken schon ken-
nen und sehnsüchtig erwarten.“

Gesundheit –  
mit deutschen Qualitätsprodukten 

Generell steht bei deutschen Produkten nach wie vor „Ger-
man Engineering“ im Fokus, besonders im Gesundheitsbe-
reich. Der Tmall Global Flagship Store des Ulmer Familienun-
ternehmens Beurer, das sich auf Gesundheits- und Wellness-
produkte spezialisiert hat, wurde bereits 2015 eröffnet. Der 
Weg nach China begann für Beurer mit einer auf den chinesi-
schen Markt abgestimmten Produkt- und Preisstrategie – und 
dem Global Shopping Festival am 11.11.. Dieses Highlight des 
chinesischen Shopping-Kalenders bricht jedes Jahr aufs Neue 
alle Rekorde. 2020 haben deutsche Marken zum 11.11. Wa-
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Mit Beurer, Cosnova, DM, Lauenstein und Breitling sind Unter-
nehmen auf dem chinesischen Markt vertreten, die wohl unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Trotzdem fanden und finden 
sie alle, optimale, technologiegetriebene Wege, um ihre Pro-

dukte an die chinesischen Konsumenten zu bringen. Die wich-
tigsten ToDos, um erfolgreich in China durchzustarten: Anpas-
sung der Produktpalette, Zusammenarbeit mit chinesischen 
KOLs und direkte Interaktion mit Kunden via Livestreaming.// 

ÜBER ...
Andreas Kerschner ist seit 2016 als Senior  

Business Development Manager bei der Alibaba Group tätig. Von München 
aus ist er für die Geschäftsentwicklung in den verschiedenen  

Produktkategorien verantwortlich, um europäischen Marken den Einstieg in 
den wachsenden Konsumentenmarkt in China zu ermöglichen. 

https://www.alibabagroup.com/ / https://www.alizila.com/ 
Urheber/Copyright: Alibaba Group

http://www.timmehosting.de/scaleserver
http://www.timmehosting.de/cloud-hosting


Die vergangenen Jahre waren für den Han-

del eine Zeit des Umbruchs. Der Eindruck, 
der stationäre Handel und die auf ihn an-
gewiesenen Innenstädte befinden sich in 
der Krise, dominierten unsere Wahrneh-
mung. So wuchs schon vor den Covid-
19-bezogenen Einschränkungen der An-

„ihre” lokalen Händler bedeuten ihnen 
ein Stück Heimat. Dies deckt sich mit 
unseren Erfahrungen bei Ebay Deutsch-
land. Laut einer Studie, die wir 2020 bei 
Civey in Auftrag gegeben haben, würden 
80 Prozent der Befragten es bevorzu-
gen, den Handel ihrer Region auch on-

Noch bis vor Kurzem wurden der Online-Handel sowie der Stationäre gerne getrennt  
betrachtet. Dabei brauchen sie einander so sehr wie nie zu vor. Andreas Häntsch,  
Director Home and Garden bei Ebay Deutschland und verantwortl ich für Händlerprogramme,  
erklärt warum beide Handelsformen aufeinander angewiesen sind. 

E-Commerce – Shop-Alternativen

„Stationärer und Online-Handel sind keine Gegensätze. 

Sie gehören zusammen.“

Mit Ebay Deine Stadt unterstützt der Online-Marktplatz den lokalen Handel 
in Deutschland. 
Urheber/Copyright: Ebay

was Käufer sich wünschen – ob aus Ver-
bundenheit oder ökologischem Gewis-
sen, um Transportwege kurz und CO2-
Emissionen klein zu halten. Das eine 
kann ohne das andere nicht gewinnen. 
Dieser Gedanke leitet Ebay Deutschland 
und die Programme, die wir in diesem 
Jahr umgesetzt haben.

Der einfache Einstieg in den  
Online-Handel

Das Ebay Durchstarter-Programm ist im 
Januar 2021 aus dem Ebay-Soforthilfe-
programm entstanden, das wir März 
2020 ins Leben gerufen haben, um pan-
demiebedingte Ausfälle des stationären 
Handels aufzufangen. Das Programm ist 
kostenfrei und richtet sich – nicht nur, 
aber primär – an gewerbliche Händler 
mit stationärem Ladengeschäft, also vor 
allem an kleine und mittelständische 
Unternehmen. Durch Beratungen und 
Services können sie leicht in den Online-
Handel einsteigen. Dazu gehören ein 
kostenfreies Premium-Shop-Abonne-
ment bei ebay.de sowie die kostenfreie 
Inanspruchnahme des Ebay Concierge 
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teil des Online-Geschäfts gegenüber 
dem stationären Handel überpropor-
tional – und bekam durch die Pandemie 
weiter Rückenwind. 

Zugleich erleben wir eine neue Wert-
schätzung des Handels. Regionaler Han-
del ist für viele Menschen ein Kulturgut, 

line unterstützen zu können. Stationär 
und online sind also keine Gegensätze. 
Sie gehören zusammen. Lokale Laden-
geschäfte brauchen Online-Shops als 
Wachstumsmotor und Absicherung in 
der Krise. Online-Marktplätze brauchen 
lokale Händler, weil Regionalität das ist, 



Ur
he

be
r/

Co
py

rig
ht

: N
om

ad
_S

ou
l –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Premium-Kundenservice für sechs Mo-
nate, wie auch ein dreimonatiger Erlass 
der Verkaufsprovision. Hinzu kommt ei-
ne Intensivberatung durch das eBay-
Durchstarter-Team: Persönliche An-
sprechpartner unterstützen Händler in 
den ersten sechs Monaten bei der Pla-
nung und Geschäftsentwicklung und 
beraten sie zu allen Themen rund ums 
Verkaufen bei Ebay. Mit Hilfe des Premi-
um-Kundenservices werden Hindernis-
se und Hürden aus dem Weg geräumt 
und individuelle Lösungen gefunden.

Der Beitrag, den das Programm al-
lein in diesem Jahr zur Digitalisierung 
des Handels in Deutschland geleistet 
hat, macht uns stolz: Seit Jahresbeginn 
haben unsere Kollegen über 1.200 
Händler betreut, die seitdem mehr als 
50 Millionen Euro Umsatz erwirtschaf-
ten konnten.

Online-Marktplätze  
als Motor des regionalen 
Handels

Auch mit unserem Programm Ebay Dei-
ne Stadt unterstützen wir Innenstädte 

ÜBER ...
Andreas Häntsch verantwortet  

als Director Home & Garden, Collectibles das 
B2C-Geschäft in den Kategorien Heimwerker, 

Möbel & Wohnen und Sammeln &  
Seltenes bei Ebay in Deutschland.  

Darüber hinaus ist er verantwortlich für Händ-
lerprogramme wie Ebay Deine Stadt  

und Ebay Durchstarter.
www.ebay.de

Urheber/Copyright: Ebay

und lokalen Handel. Das Programm er-
möglicht es Städten, Kommunen und 
Regionen, ohne Initiierungskosten sowie 
für die monatliche Gebühr von 500 Euro 
einen eigenen lokalen Online-Markt-
platz einzurichten. Hier können Käufer 
die Angebote des Handels aus ihrer Re-
gion finden und den lokalen Einzelhan-
del online unterstützen, selbst, wenn sie 
gerade nicht im jeweiligen Ladenge-
schäft einkaufen können oder möchten.

Indem von Anfang an alle Angebote, der 
bereits auf dem Ebay-Marktplatz regist-
rierten Händler, auch auf den jeweiligen 
lokalen Marktplätzen erscheinen, errei-
chen diese lokalen Portale unmittelbar 
die kritische Masse an Angeboten, die 
für ihren Erfolg wichtig ist. Zugleich sind 
Angebote lokaler Händler auch auf dem 
nationalen Ebay-Marktplatz zu finden. 
So können sie ihre Artikel auch an Kun-
den in ganz Deutschland und darüber 
hinaus verkaufen.

Mit Nürnberg, Lübeck, Chemnitz, 
Potsdam, Mönchengladbach, Moers, 
Gummersbach, Diepholz, Bad Kreuz-
nach und der Region Ortenau haben sich 

zum Start zehn Städte und Kommunen 
an dem Projekt beteiligt. Bis September 
2021 kamen zwölf weitere Städte und 
Regionen hinzu, unter anderem Amberg, 
Marburg, Pirmasens und das Erzgebir-
ge. Auch bei diesem Projekt sprechen 
die bisherigen Erfolge für sich: In den 
zehn am Launch beteiligten Städten fan-
den Kunden ab dem ersten Tag zahlrei-
che gewerbliche Händler mit einem An-
gebot von über 2,5 Millionen Waren. 
Seit dem Start am 14. April eröffneten 
mehr als 1.200 gewerbliche Händler 
aus diesen zehn Städten einen neuen 
Online-Shop bei Ebay und verkauften 
mehr als 2.7 Millionen Artikel im Wert 
von 80 Mio. Euro.

Gut die Hälfte der Händler bei Ebay 
Deutschland verfügt über ein eigenes 
Ladengeschäft. Dem lokalen Handel als 
Partner, als offener reiner Marktplatz 
und niemals Wettbewerber zur Seite zu 
stehen, ist Teil unserer DNA. Mit unse-
ren Programmen Ebay-Durchstarter und 
Ebay Deine Stadt werden wir darum lo-
kale Händler und ihre Regionen auch 
weiterhin stark machen. //
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E-Commerce – Shop-Alternativen

1.  Kundenorientierung mit konkreten  

Zielen verbinden

Amazon hat den Anspruch, das kunden-
orientierteste Unternehmen der Welt zu 
sein, und legt hohen Wert auf Service. 
Das sollte auch das Ziel für Verkaufspart-
ner sein: Die eigenen Kunden klar in den 
Fokus des Geschäftsmodells stellen und 
entsprechend das Produktsortiment, den 
Auftritt bei Amazon und das Servicean-
gebot gestalten, auch mit Blick auf Ver-
sandgeschwindigkeit und -zuverlässig-
keit, Retourenregelungen und Erreichbar-
keit für Kundenanfragen. Idealerweise 
bieten Verkaufspartner auf dem Market-
place ein ähnliches Servicelevel wie im 
eigenen Shop und vergleichbar zum Ser-
vicelevel von Amazon. Für den langfristi-
gen Erfolg gilt es: Kundenorientierung mit 
konkreten Zielen verbinden und diese in 
klar messbare KPIs übersetzen. 

2.  International denken, global handeln

Die Erschließung neuer Länder vergrö-
ßert die Zielgruppe für eigene Produkte: 
Amazon ist allein in Europa mit acht Sto-
res präsent und ermöglicht somit Unter-
nehmen, ins Ausland zu expandieren. 
Vor allem junge Marken und Nischenpro-
dukte profitieren von der großen Reich-
weite. Die Internationalisierung über den 
Amazon Marketplace kann so einfacher 
gelingen als der selbstständige Aufbau 
eines globalen Kundenstamms, denn wir 

bieten Services für die größten Heraus-
forderungen: mit Pan-EU-Versand durch 
Amazon und internationaler Lagerung, 
Versand und Kundenservice in Landes-
sprache und mit Amazon-VAT-Services 
zur Berechnung und Abgabe der Umsatz-
steuererklärungen im Ausland. 

3.  Amazon Services für den eigenen  

Erfolg nutzen

Amazon bietet Verkaufspartnern ein 
breites Spektrum an Services, um das 
eigene Business erfolgreich zu gestal-
ten: Der Service-Versand durch Amazon 
(FBA) ermöglicht die Abwicklung von La-
gerung, Versand und Retouren von Pro-
dukten durch Amazon. Das ist vor allem 
für Start-ups spannend, die so keine ei-
gene Logistik aufbauen müssen, aber 
auch für etablierte Händler, die Aufwand 
und Risiken in der Logistik reduzieren 
wollen. Produkte, die über FBA angebo-
ten werden, erhalten zudem das „Prime“ 
Logo – ein wichtiges Kriterium bei der 

Kaufentscheidung für viele. Mehr Infos 
dazu, wie man den Versand durch Ama-
zon gestalten kann, gibt es hier: 
sell.amazon.de/versand-durch-amazon 

Durch die Anmeldung ihrer Marke bei 
Amazon Brand Registry erhalten Marken-
inhaber Zugang zu exklusiven Tools und 
Services. Besonders wertvoll sind ein indi-
viduell gestalteter Brand Store, eine kun-
denspezifische Marketing-Strategie oder 
der Produkt-Performance-Boost durch ei-
nen Super Deal. 

Ein Pro-Tipp ist das kostenpflichtige 
Amazon Verkaufspartner 360-Programm, 
das dabei unterstützt, die individuelle 
Amazon Marketplace Strategie zu definie-
ren. Dabei gehen wir gemeinsam Themen 
wie Sortimentsoptimierung, Conversion-
Verbesserung, Internationalisierung, 
Reichweitensteigerung, Marken-Positio-
nierung und Logistik an: 
sell.amazon.de/programme/amazon-
verkaufspartner-360

Wer als Händler im E-Commerce Er folg haben möchte,  kommt an Amazon  
kaum vorbei .  Wie jedoch das vol le Potential  aus dem Marketplace schöpfen?  
Das verraten Antje Schneider und Markus Henn von Amazon.

5 Dinge, 
um mit dem eigenen Amazon Business 

durchzustarten
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4.  In Skalierbarkeit investieren

E-Commerce ist komplex, vor allem wenn 
man große Sortimente anbietet, über 
mehrere Kanäle verkauft und internatio-
nal aktiv ist. Deshalb lohnt es sich, früh in 
(teil)automatisierte Lösungen zu investie-
ren, die den Business-Alltag entlasten, ob 
bei den Themen Informationsaustausch 
und Synchronisierung der eigenen Sys-
teme mit Amazon, bei Pricing und Marke-
ting oder bei der automatisierten Rech-
nungsstellung und Buchhaltung. Von An-
fang an auf Skalierbarkeit zu setzen, kann 
zum Fundament des eigenen Erfolgs wer-
den. Wer weniger Zeit mit operativen The-
men verbringt, hat mehr Zeit für Kunden-
ansprache und Kundenbetreuung. 

5.  Den Überblick behalten

Transparenz hilft der eigenen Performan-
ce, Herausforderungen frühzeitig zu er-
kennen und proaktiv zu lösen. E-Com-
merce ist dynamisch, die regulatorischen 
Anforderungen ändern sich fortwährend. 

Wer nah am Business ist, kann schnell 
reagieren und ist damit der Konkurrenz 
stets voraus:

Die Seller University informiert darü-
ber, wie man bestimmte Programme von 
Amazon nutzen kann. Mithilfe des Kenn-
zahlenmonitors zur Verkäuferleistung 
behalten Verkaufspartner den Überblick 
über Kundenzufriedenheit, Bestellmen-
gen, negative Wertungen und Garantie-
anträge. Das Angebotsqualitäts-Dash-
board hilft, die Auffindbarkeit und Dar-
stellung von Produkten zu verbessern. 
A/B-Testing ermöglicht Einblicke in Traf-
fic und Conversions, um den Content 
weiter zu optimieren.

Über Amazon hinaus zeigt das Wis-
sensportal Quickstart Online (ins Leben 
gerufen vom Handelsverband HDE, der 
Non-Profit-Organisation Händler helfen 
Händlern und Amazon) mit kostenfreien 
Onlinekursen und in persönlichen Coa-
chings die Chancen des E-Commerce für 
jeden Händler. //
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ÜBER ...
Antje Schneider, Senior Managerin Amazon  
Verkaufspartner 360, und Markus Henn,  
Leiter Verkaufspartner Recruiting und Onboarding,  
sind beide bei Amazon tätig. Ihr Job ist es  
Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace  
zu unterstützen.
www.amazon.de
sell.amazon.de/versand-durch-amazon

www.e-commerce-magazin.de
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Die Grenzen zwischen Online- und Offline-
Handel lösen sich im Bewusstsein von 
Konsumenten immer weiter auf. Damit 
wächst ihre Erwartungshaltung an Händ-
ler, die vielfältigen Vertriebskanäle und 
Angebote im Omnichannel-Commerce 
so stark wie möglich miteinander zu 
 vernetzen. Händler, die ihren Kunden 
neben Kanalvielfalt auch kanalüber-
greifend Angebote und Services bieten, 
können die Customer Experience ver-
bessern und sich Wettbewerbsvorteile 
verschaffen.

Einkaufen rund um die Uhr ohne Warte-
schlangen an der Kasse – trotz aller Vor-
teile, die Online-Shopping bietet, bleibt 
der Kundenwunsch nach haptischen 
Erlebnissen beim Einkaufsbummel in 
stationären Geschäften bestehen. Klar 
ist aber auch, Kunden wollen sowohl 
von den Vorzügen der Online- als auch 
der Offline-Welt profitieren. Wie eine 
 repräsentative Umfrage im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom zeigt, wünsch-
ten sich bereits im Herbst 2019 mehr 
als 7 von 10 der befragten Internetnut-
zer in Deutschland beim Shoppen im 
stationären Handel mehr Service durch 
digitale Technologien. 

Mit dem Smartphone oder Tablet halten 
viele Konsumenten den Schlüssel zum 
Wechsel in die digitale Welt fast immer 
überall in der Hand. Händler sind darum 
gut beraten, den Komfort und die Flexi-
bilität des Online-Einkaufs auch am sta-
tionären POS durch digitale Zusatzan-
gebote erlebbar zu machen. Der Wandel 
zum Connected Store schafft weitere 

Touchpoints. So eröffnet er die Chance, 
Kunden im Rahmen einer Omnichannel-
Strategie an den verschiedenen Statio-
nen ihrer Customer Journey zu adressie-
ren und mit passenden digitalen Ange-
boten „abzuholen“.

Mit digitalen Services  
am POS Kunden einen 
Mehrwert bieten 

Das kann schon vor dem Geschäft be-
ginnen. Ein QR-Code im Schaufenster 
führt direkt vom stationären zum Online-
Shop. Der Einkauf wird unabhängig von 
Öffnungszeiten möglich. Durch die Plat-
zierung von QR-Codes, Displays oder in-
teraktiven Screens wird der Online-Shop 
zudem zur virtuellen Ergänzung der auf 
begrenzter Ladenfläche ausgestellten 
Ware. Eine solche „digitale Regalverlän-
gerung“ ermöglicht es, Kunden die gan-
ze Vielfalt des Sortiments vor Augen zu 
führen, auch wenn Händler nur einen 
Bruchteil davon auf ihrer Ladenfläche 
ausstellen können. Mit mobilen Check-
out-Lösungen erlauben sie es Konsu-
menten zudem, Einkäufe direkt übers 
Mobiltelefon zu bezahlen.

Messenger verbinden  
Omnichannel Commerce 
und Customer Service 

Stellen Händler eigene Kunden-Apps zur 
Verfügung, eröffnen sich weitere Optio-
nen. In-Store-Navigation-Apps lotsen 
Kunden zu den gesuchten Produkten - 
ein Service, den sich laut Bitkom-Umfra-
ge 21 Prozent der Befragten wünschen. 

Aber damit nicht genug: Erlaubt ein 
 Kunde dem Händler das Tracking sei-
nes Standorts und die Kontaktaufnah-
me per WhatsApp, kann er von weiteren 
digitalen Services profitieren. Die Tür für 
Conversational Commerce ist geöffnet. 
Beim Gang durchs Geschäft kann der 
Händler dem Kunden gezielt persona-
lisierte Angebote per WhatsApp unter-
breiten – vom Outfitvorschlag im Fa-
shion-Store über den Rabattgutschein 
im Elektronikhandel bis zur Weinemp-
fehlung im Supermarkt. 31 Prozent der 
von Bitkom Befragten gaben an, interes-
siert zu sein, individuelle Angebote per 
App im Geschäft zu erhalten. 28 Prozent 
wünschen sich Produktinformationen 
per Tablet, Smartphone oder QR-Code.

Messenger nehmen eine Brückenfunk-
tion zwischen Omnichannel Commerce 
und Customer Service ein. Für die Kon-
taktaufnahme mit Kunden bietet sich die 
datenschutzkonforme WhatsApp Busi-
ness Solution an. Sind alle Verkäufer im 
Gespräch, lassen sich Fragen über den 
Kundenservice per WhatsApp klären. 
Wie ein QR-Code kann die WhatsApp-
Service-Nummer am POS platziert und 
beworben werden. Ist sie auch auf der 
Kundenkarte, dem Kassenbon oder den 
Produkt-Etiketten zu finden, lädt dies zur 
Kontaktaufnahme bei Fragen nach dem 
Kauf ein. 

Der Kunde erhält Antworten per   
Chat oder Video-Chat. Sind KI-basierte 
Lösungen wie Chatbots, Messenger-Bots 
oder intelligente FAQ-Center in den Kun-
denservice eingebunden, gibt es sogar 
Beratung 24/7.

Erst  durch die Vernetzung von Of fl ine-  und Onl ine-Kanälen schaf fen stat ionäre Händler  
ein gelungenes Omnichannel -Einkaufserlebnis für Kunden. Messenger und Apps können die Tür zu 
digitalen Services am Point of  Sale öf fnen.  Eine leistungsstarke Sof tware-Architektur  
ist  die Voraussetzung. 

Kundendialog

Kunden am stationären POS auch

o n l i n e  a b h o l e n
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Leistungsstarke Software-Infrastruktur 
und zentrale Datenbasis als Erfolgsfak-
toren 

Damit all dies in der Praxis für ein gelun-
genes Einkaufserlebnis sorgt, braucht es 
vor allem eines: eine leistungsstarke 
Software-Lösung, die alle Kanäle und 
Systeme integriert und miteinander ver-
netzt. Eine zentrale Datenbasis spielt bei 
der nahtlosen Kanal-Verknüpfung eine 
entscheidende Rolle. Das Kassensystem 
am stationären POS, der Online-Shop so-
wie angebundene Online-Marktplätze 
und der Kundenservice müssen auf den 
gleichen Datenbestand zugreifen kön-
nen, der sich in Echtzeit aktualisiert. Der 
Dreiklang aus Bestandsinformationen, 
Customer-Journey-Erfassung und Pro-
duktdatenmanagement ist von zentraler 
Bedeutung, ein Qualitäts-Produktinfor-
mationsmanagement (PIM)-System des-
halb ein wichtiger Baustein einer erfolg-
reichen Omnichannel-Strategie.

Eine professionelle, cloudbasierte Enter-
prise-Software-Architektur aus einer 
Hand bietet ein optimal aufeinander 
 abgestimmtes Zusammenspiel der ein-
zelnen Systemkomponenten – von 
Shop- und PIM-System über Order Ma-
nagement und Marktplatz-Software bis 
hin zu einer Customer Service Lösung. 
Über offene APIs lassen sich zudem ei-
gene und Fremdsysteme flexibel anbin-
den. Das erleichtert die kanalübergrei-
fende Vernetzung aller Vertriebskanäle 
und ermöglicht es, Kunden ein konsis-
tentes Omnichannel-Einkaufserlebnis 
zu bieten.//Ur
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ÜBER ...
Markus Rohmeyer leitet seit Januar 2019 als CPO  
(Chief Product Officer) den Vorstandsbereich Product Management  
bei novomind (Hamburg). Die novomind AG entwickelt seit  
20 Jahren intelligente, weltweit einsetzbare Omnichannel-Commerce-  
und -Customer-Service-Software.
www.novomind.com
Urheber/Copyright: Novomind AG
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ALDI International Services GmbH & Co. oHG

(Senior) Projektleiter (m/w/x)  
Projektmanagement-Office (PMO)
MÜLHEIM AN DER RUHR

über Dr. Maier & Partner GmbH Executive Search

Leiter Einkauf (m/w)
RAUM HEILBRONN

RSG Group GmbH

Bereichsleiter (m/w/d) Grafik
BERLIN

BSH Hausgeräte GmbH

Product Owner D2C (m/f/d)
MÜNCHEN

Jones Lang LaSalle SE ( JLL)

Associate Consultant Leasing Hub (m/w/d)
FRANKFURT, DÜSSELDORF, HAMBURG, MÜNCHEN, BERLIN

Kreyer Holding GmbH & Co. KG

SEO Manager (m/w/d)
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK

AVL List GmbH

Product Manager ADAS/AD  
Data Management and Analytics w/m/d
GRAZ

AULINGER Rechtsanwälte

Expert/in Kanzleimarketing (m/w/d)
BOCHUM

Bechtle GmbH

Inside Sales Specialist (w/m/d)
KIEL

ADAC Hessen-Thüringen e.V.

Verkäufer im Versicherungsbereich 
(m/w/d)
KASSEL

e-mobil BW GmbH

Referent (m/w/d) für IT und Digitalisierung
STUTTGART

HEK - Hanseatische Krankenkasse

Kundenberater (m/w/d)  
im Krankenhauszentrum
HAMBURG

Franke Foodservice Systems GmbH

Teamleiter (w/m/d) Shipping
BAD SÄCKINGEN

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Koordinator Produktionssteuerung und 
Kundendisposition m/w/d
SCHIEDER-SCHWALENBERG

Marc Cain GmbH

Merchandise & Sales Planner (m/w/d)
BODELSHAUSEN

Stellenmarkt für eCommerce-
Spezialisten und Logistiker
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aifinyo AG
Tiergartenstraße 8 
01219 Dresden
+49 351 896 933 10 
sales@aifinyo.de 
www.aifinyo.de

Seit über 10 Jahren bietet die börsennotierte aifinyo AG als digitaler Finanzdienstleister innovative, auf-
einander abgestimmte Finanzierungslösungen für Unternehmer, Freiberufler und Gründer aus einer 
Hand. Mit Finetrading, Factoring, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, 
Unternehmer mit mehr Liquidität zu unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren, 
wachsen und erfolgreicher werden. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch 
die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. 

elaboratum GmbH
Kaflerstr. 2
81241 München
Telefon: 089 244 128 700
E-Mail: info@elaboratum.de
Internet: www.elaboratum.de

elaboratum berät Hersteller, Händler, Finanzdienstleister und Telkoanbieter bei der Digitalisierung der 
kundennahen Bereiche Marketing, Vertrieb, Service. Wir kombinieren bedürfnisorientierte Konzepte mit 
passgenauen digitalen Technologien sowie mit agilen, kundenzentrierten Arbeitsweisen. Das Leistungs-
spektrum reicht von Digitalstrategie über Technology-Guidance, Konzeption, Umsetzungsbegleitung, 
Vermarktung, Forschung bis hin zu Testing. Wir kennen Best Practices unterschiedlichster Branchen und 
unterstützen dabei, Projekte ganzheitlich zum Erfolg zu führen. Als unabhängige Beratung mit 
Standorten in München, Köln, Hamburg und Bern, zählen Omnnichannel-Unternehmen und Pure Player 
vom Mittelständler bis zum DAX30-Konzern zu unseren Kunden.

Cdiscount
120-126, Quai de Bacalan
33067 Bordeaux Cedex
France 
www.cdiscount.com

Cdiscount hat sich zum französischen Marktführer im E-Commerce entwickelt. Der Online-Marktplatz 
zählt jeden Monat mehr als 22 Millionen Unique User und 10 Millionen aktive Kunden.
Nicht nur französische Händler wissen Cdiscount aufgrund seiner Reichweite, der Popularität sowie der 
Vernetzung innerhalb Frankreichs zu schätzen – auch Händler in ganz Europa nutzen unseren Online-
Marktplatz, um ihre Produkte über die eigenen Ländergrenzen hinweg zu verkaufen. Mehr als 500 deut-
sche Onlinehändler arbeiten bereits mit uns zusammen und vertreiben Ihre Produkte in Frankreich. 
Deutsche Onlinehändler profitieren bei Cdiscount von einem Fulfillment Service, der sich sowohl um die 
Logistik als auch um den Kundenservice kümmert.

novomind AG
Bramfelder Chaussee 45
22177 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 80 80 71-0
info@novomind.com
www.novomind.com

Intelligente Commerce- und Customer Service-Software 
Die novomind AG entwickelt intelligente, weltweit einsetzbare Commerce- und Customer Service-
Softwarelösungen und gehört zu den Technologieführern in Europa. Das Portfolio umfasst die Bereiche 
Customer Service, E-Shops, PIM und Marktplatzanbindung.
•         novomind iSHOP – B2C & B2B Shop-System
•         novomind iPIM – Product Information Management System
•         novomind iMARKET – Marketplace-Middleware für strategisches Marktplatzgeschäft
•         novomind iAGENT – Omnichannel Contact Center-System

Klinkhammer Intralogistics GmbH
Wiesbadener Str. 11
90427 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49  911 930640 
info@klinkhammer.com
www.klinkhammer.com

Spezialist für Automatisierung im Lager
Klinkhammer optimiert Ihre Materialflüsse im Lager und setzt innovative Lagersysteme ein, die speziell auf 
E-Commerce-Lager zugeschnitten sind und sich flexibel an schwankende Auftragslagen anpassen können.
    • Logistikplanung und Materialflussoptimierung, für nachhaltige Investitionssicherheit
    • Generalunternehmer und Systemintegrator für Ihr Lager
    • Wegweisende Lager- und Kommissioniersysteme für kurze Durchlaufzeiten 
    • Moderne, intuitive Lagerverwaltungssoftware KlinkWARE
    • Individueller Kundenservice und Support rund um die Uhr

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7
8075 Hart bei Graz, Österreich
+43 5 04952-0
sales@knapp.com
www.knapp.com

KNAPP ist der Partner für E-Commerce-Logistik  
Die Kombination aus modernster Technologie für die automatische Bereitstellung von Hänge- und Liege-
ware und das umfassende Branchen-Know-how machen die KNAPP-Gruppe zum führenden Logistik-
Partner für E-Commerce-Unternehmen. Dazu zählen das leistungsstarke OSR Shuttle™ Evo für das Lagern, 
Puffern und Sequenzieren von Liegeware, das freifahrende Open Shuttle für Transportaufträge innerhalb 
des Lagers, die ergonomischen Pick-it-Easy Arbeitsplätze für eine effiziente und fehlerfreie Ware-zur-Person 
Kommissionierung und der leistungsstarke Taschensorter für die effiziente Handhabung von Hängeware. 
Eine maßgeschneiderte Softwarelösung optimiert den Warenfluss und sorgt für kurze Durchlaufzeiten.

Computop Paygate GmbH
Schwarzenbergstraße 4
D-96050 Bamberg
Fon: +49 (0)951 98009-0
eMail: info@computop.com
Web: www.computop.com

Computop bietet seinen Kunden weltweit lokale und innovative Omnichannel-Lösungen für 
Zahlungsverkehr und Betrugsprävention im E-Commerce, am POS und auf mobilen Geräten. Mit der 
Zahlungsplattform Computop Paygate sind Händler und Dienstleister flexibel und können frei wählen, 
welche der über 350 Zahlarten in welchem Land zum Einsatz kommen soll. Der Global Player 
Computop, mit Standorten in Deutschland, China, England sowie in den USA, betreut seit über 20 
Jahren große internationale Unternehmen wie Amway, C&A, Fossil, die Otto Group, Sixt oder 
Swarovski. Computop wickelt jährlich Transaktionen im Wert von 36 Milliarden US Dollar in 127 
Währungen ab.

Unzer GmbH
Vangerowstraße 18
69115 Heidelberg
DE: +49 6221 43101 - 00
AT: +43 513 66 33 600
E-Mail: support@unzer.com
Internet: www.unzer.com

Unzer ist eine schnell wachsende, innovative und modulare Plattform für den internationalen 
Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen auf die datengetriebenen, 
sicheren und passgenauen Lösungen für mehr Wachstum - online, mobil oder am Point of Sale. Die 
einfach integrierbaren Module decken das gesamte Spektrum des Zahlungsmanagements ab: von der 
Abwicklung verschiedener Zahlungsarten, über automatisierte Analysen von Kundenverhalten und 
-bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen Risikomanagement. Heute arbeiten europaweit über 600 
Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem 
dynamischen Markt zu verhelfen.

REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG
Normannenweg 32 
20537 Hamburg
Tel.: +49 40 37 47 580
www.real-solution.de
info@real-solution.de

REAL Solution ist eine der größten konzernunabhängigen und inhabergeführten Unternehmensgruppen 
für intelligentes und effizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland. 

Unsere Dienstleistungen beinhalten eine Zahlungsgarantie für abgesicherten Rechnungs- und 
Ratenkauf sowie Lastschriftverfahren für B2C & B2B. 
Zudem bieten wir Debitoren-Services, Risikomanagement, Factoring, Kaufmännisches Mahnen, Call 
Collection und Inkassobearbeitung.

Automated Packaging Solutions
Sparck Technologies B. V.
De Tijen 3, 9201 BX Drachten (NL)
Claus Weigel 
International Senior Sales Manager DACH
mobil: +49 151 16125085
e-mail c.weigel@sparcktechnologies.com
www.sparcktechnologies.com 

Sparck Technologies ist ein führender Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für passgenaue 
Verpackungen. Zentrale Produkte sind die Verpackungsmaschinen CVP Everest und CVP Impack. Die 
automatisierten Anlagen messen, falten, verkleben und etikettieren Versandverpackungen, die aus ein-
zelnen oder mehreren Produkten bestehen können. Die CVP-Verpackungsanlagen sind seit 2014 bei 
Versendern aus den Bereichen B2B, B2C und Logistikdienstleistern in neun Ländern im Einsatz, darunter 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die drei größten Vorteile der CVP-Verpackungslösungen: Es 
werden bis zu 20 manuelle Packstationen ersetzt. Im Schnitt können das Versandvolumen um 50 Prozent 
und der Wellpap-penverbrauch um bis zu 30 Prozent reduziert werden.
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Reden wir über...

DIE NÄCHSTE AUSGABE 01_2022 erscheint am 16. Februar 2022

Künstliche Intelligenz im E-Commerce – wo sie eingesetzt wird, was sie kann, Bezahlen im Online-Shop: Wie gelingt Customer Centricity mit 
Payment? Über die Grenzen hinweg verkaufen – worauf geachtet werden muss. Logistikimmobilien – sie werden immer knapper, was tun? 
Barrierefreier E-Commerce – worauf Händler achten müssen. Verpackung – umweltfreundlich und passgenau. Was tut sich auf der letzten 
Meile in der smarten City? Marketing-Tools für den E-Commerce.

Dass Autos bald online gekauft werden, ist nicht nur eine nahe-
liegende Vermutung. Darauf weisen die Ergebnisse unserer 
Online-Car-Sales-Studien hin, die wir 2018 und 2020 gemein-
sam mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen (HfWU) und dem Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) veröffentlicht haben. Bei beiden Be-
fragungen gaben über 60 Prozent der Teilnehmer an, sich 
vorstellen zu können über das Internet, einen Neu- oder Ge-
brauchtwagen zu kaufen. Auch bei den übrigen Phasen ent-
lang der Customer Journey ist die Mehrheit gegenüber digita-
len Kanälen positiv gestimmt: von Information und Beratung 
über Probefahrt und Entscheidung bis zur Auslieferung. Durch 
die Corona-Pandemie dürfte die Akzeptanz noch einmal ge-
stiegen sein. Das untersuchen wir gerade mit der neuesten 
Ausgabe unserer Studie – auch mit Blick auf den Verkauf von 
E-Fahrzeugen.

Bei den Händlern, die wir für unsere Studien ebenfalls befragt 
haben, überwiegt dagegen die Skepsis. Sie tun sich mit dem 
Online-Verkauf schwer. Diese Haltung werden sie jedoch än-
dern müssen. Denn digitale Kanäle sind nicht nur akzeptiert. 
Sie werden oft bevorzugt. Menschen schätzen neben der Unab-
hängigkeit von Ort und Zeit auch die Transparenz – da ist der 
Kauf eines Fahrzeugs keine Ausnahme. Der Wandel der Shop-
pingvorlieben von Kunden trifft auf Hersteller, die willens und in 
der Lage sind, auf diese Wünsche einzugehen. Das gilt nicht nur 
für junge Player wie Tesla, sondern auch für etablierte OEMs. 
Sie ermöglichen Käufern zunehmend, den gesamten Shopping-
Prozess digital zu organisieren ohne zwingend ein stationäres 
Autohaus zu besuchen. Für die Probefahrt mit einem echten 
Auto kommen die Fahrzeuge einfach zu den Kunden – und 
nicht mehr umgekehrt. Analoge und digitale Kontaktpunkte ver-
schmelzen so zu einem konsistenten Kauferlebnis.

Digital-affine Player bedienen nicht mehr nur die rationalen 
Aspekte – indem sie Informationen und Bewertungen bereit-

stellen und Sicherheit bei der Abwicklung garantieren. Sie sor-
gen immer mehr für emotionale Erfahrungen, um digital zu 
begeistern. Dazu haben wir beispielsweise gemeinsam mit 
Aston Martin einen immersiven Online-Konfigurator verwirk-
licht. In einem virtuellen Showroom stellen Kunden am heimi-
schen Rechner (oder mit einem Händler im Autohaus) ihr 
Wunschfahrzeug zusammen. Bei der Konfiguration lassen 
sich sämtliche Features und Details auf Kleinstbauteil-Ebene 
personalisieren: von der Fahrzeugfarbe, der Reifenart über 
einzelne Designelemente bis zur exklusiven Innenausstat-
tung. Der so zusammengestellte Sportwagen lässt sich dann 
in verschiedenen Licht- und Umgebungsverhältnissen sowie 
in unterschiedlichen Szenarien darstellen – etwa bei einer 
Küstenfahrt oder auf der Rennstrecke. Es entsteht ein Film, 
der wie ein Kino-Spot wirkt. Allerdings mit einem entscheiden-
den Unterschied: In diesem Clip ist das Fahrzeug nach den 
eigenen Vorstellungen gestaltet und lässt sich immer wieder 
verändern. Und zwar, während der Film läuft. Die Visualisie-
rung kann schließlich als Video heruntergeladen und in den 
eigenen Social Networks mit Freunden geteilt werden. Das 
alles ersetzt noch nicht die Probefahrt. Ein solcher Konfigura-
tor sorgt aber für ein hohes Maß an emotionalem Engage-
ment, das innovative Händler gezielt bei der Beratung in ih-
rem Autohaus aufgreifen und verstärken. //

ÜBER ...
Peter Caracciolo ist Partner bei MHP, ein IT- und Management- sowie 
Tochterunternehmen von Porsche. 
www.mhp.com
Urheber/Copyright: MHP

Auto-Shoppen im Internet
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Mehr Erfolg  

mit den richtigen  

Bezahlmethoden

So wollen Kunden jetzt zahlen

Mit Auszügen aus der Studie

»Shopping 2020«

einer Studie des IFH KÖLN 

in Zusammenarbeit mit der 

TeamBank AG


